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fpradj itt t>cr SßorrePe j«m (Trutf&janf pop einem Safyre pon Per 9Tie*

tfyoPe in Pet ScrgliePcrungOfunPe/ unb fügte iit einer anPern pon mir

abgefaßten ©thrift ( Icones cavitatum thoracis & abdominis a tergo aperta-

rum) noch ferner pon einigen 0egenß4nPen Per SÜtofyoPologie/ tva$ mir nod)

in erinnern n6t()ig festen/ Ißn^u; iePocj) Pa nod) einige wenige 2inmer£ungen

öbrig ßnb, fo will id) fte (>ier md)1)oUn. £>ie ©pnonpmic fcf)eint freplidj in

Per Anatomie nießt pon fo großer BePeufung j« fepn, al£ in Per Sftaturge;

fdßdjtc; allein überall/ wo auf Benennungen unP Siunßwbrter/ beßimmfen

5luöPrucf u.f.w. Piel anfbmmt/ Pa £ann man auch Pie ©rftörung/ Sufammen*

jieOung/ unP Pen beßtmmten (Sinn Per fSBortc nid)t übergehn/ wennf man Pie

<Sd)viftßeßer aller Beifalter gehörig perße^en will» $?an lefe nur $, B. Pen ©alert/

SSerengamif @arpucr ^3arol, Sadopia, 9MPU3 C?oIum(w$, QBiflte,

SBcntjcmme, 3&tn$lott>unP jailer, unP man wirP mir$Xeef)f geben. Sa

icb Üonufe fogleidj mehrere Bcpfpiele au6 Per £>ßeologie pon Pen Soccern Per

§)irnfd)aale/

r
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jpirnfdjaale, au$ ter Biologie ton ten^ehöltern tm ©e^trrte/ a«ö berMpo«

logie Dort ten Mutffeln beä G5eftd)t$ unt au$ tei* @pland)noIogie ton ten

Sl)et(en te$ (M)irn$ entführen/ wenn id) niefjt termufhen tonnte/ tag fie rneh*

veren meiner 2efer fogleicf) eingefallen feprt wörben. Uebrigentf weig ich gar

wohl/ tag tie @pnonpmie in ter Anatomie ton bet; in ter 9taturhigorie gar

fel)r unterfchteben ig, fo wie ich e$ auch weig/ tag e$ mehreren neuern 3er*

glieterern in ter £ung/ tie Steile ju benennen/ eben fo wenig ate ten ältern

aßejeit geglöcft ift*

ferner ^at man neuerlich in Italien angefangen, tie Anatomie burch

SößadjSpräparate §u erfläreit unt ana(omifcf)e Äenntmffe auf tiefem 2ßege $u

»erbreiten / unt £>r. §>rofeffor SKafcagnt l;at e£ l;iertep an (Eifer unt ‘gleig

eben nicf)t fehlen taffen ; allein er unt tie il;n folgten fcheinen nid&t betagt $u

haben, tag, bieSRafurimSSaue beOmengpchenftorpertftoflfommen nad)&uah*

men/ eine unerreichbare $ung fep. 2Bie terberblicf) aber mug befonberS

ftir SBunbärjte ta$ ©futium ter gerglieterungsfunte nach $8toc$$pr4<

paraten feprt/ ta Durch &i*ß fönng blog tie rohen groben Steile nachgeahntt

unt nicht auber$ al£ fehlerhaft nachgeformt werten tonnen. Sch h^e auf

meiner fKeife mehrere föngliche 2luatomiecn auO (Elfenbein ; 2öach$ unt an«

tern Materialien gefehen, (jähe über auch nicht mit einer fonneu jufrieten

fepn. ©o habe ich noch ein Sßacl^pröparaf / welches ich <*u$ 3loren&

befommen fyabe, tor mir/ es gellt baS <per$ unt tie grogen®cfägc tor; aber

wie fo fehlerhaft fint tie Äranjfchlagatern unt Äranjblutateru beS iper&euS/

ter Slanal be'S SSofalluS nachgeahmt/ unt nicht einmal tie große ©chlagabet

unt
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unb bie bepben £of>lblutaberu finb getreu nac&geformti id) mochte

md)t einmal einem nod) gau& rol)en gelinge in t>er äönnbar&nepfunp

barnad) t>ic $$efd)ajfenl)eit biefer Steile erffüren. 9D?an mup alfo

mof>l bie ©tubten beS gcrnenben nicjf ju Uid)t madjen moOen/ menu

man eS mit btefen fomofyl/ als aud) mit jenen gut rncpnen miß» £)af>er id)

aud) nicf)f glauben fann, mie man mir aber bod) f;at berpcbern mollen/ bap

man in Italien barnad) Sßorlefuugen Ralfen foflte* @obann mer mill Heroen

unb anbere feine Steile, gbcf)er in ben £irnfdjabelfnod)en, mehrere JXfyeile

berfdjiebener 2lrt auf einmal in einzelnen ober mehreren formen gleid) gut unb

ber Sftatur getreu nadjbilben. Sin Slunßmerf ber %xt, mobon f)ier bie D'Jebe

iß7 $u meinem bielleid)t 3al)re lange Arbeit geboren mürbe, fann idj mir

mof)l oortrefßid)/ aber nie untabetyaft borßeOen; giltbenn nidjt faß baS

nefymlidfje bon bem feinen ®rabßicf)el/ unb mic biele anatomise $upferßid[je

|wb benn mal)tv getreu/ gut unb in allem föetrad)t bortrefffid). Snblid) mie

btel irrige begriffe tonnen nid)t fol^e^adjSanafomieen erzeugen unb bie€nt*

beefungen bieler 2wl)rf;unberfe mürben burd) fie nidjt nur in -Bergeffenljeif

fommen, fonbern audj biele nod) übrige unb neue mürben cfjnrnbglicft fepn.

SEBarum liefert uns nun aber eben Italien foldje ^unßmerfe, baS bodfj fo biele

gan$ borjüglid)e Anatomen aufmeifen fami/ JDeutfcfjlanb mirb bod) mof)l ntcf)t

nac^folgett/ meldjeS in ber fubtilen Anatomie fo biel geleißet l)at» —
S)aß baS ©fubiiim beS (SaugaberfpßemS einen großen Sinßuß auf

Ißfypfiologie unb §3atljologie Ijabe/ fyaben fdjon mehrere in fleinern unb groß

fern <3d;riften bargeman, unb benuod) fid)t unb entbccft man füglid),

bag
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tag nod) mehr Bemerkungen &urüd ftub« BefonberS ig bie ehtrutgifche $cv

t^ologie »on ben SSBunben, SluSbehnungett/ i^uetfchuugen, Sftceiffuttgen bet

©augabetn u. f.
to, no$ ntc^t hinlänglich i)urcjt>öc^f unb burdj Beobachtung

gen untergölt worben.

£)iefe neue £)ocfrin &eigt unS abet audj gau§ »or^glich/ wie wenig bie

Anatomie bet Benen nodj ig bearbeitet worben, wit) jieber ^pfioleg

wirb wof;l mit mir w&nfchen, bag bie geljre »on ben Benen etwas &u»erlägt*

get auS einanber gefeßt werbe. £>ie brep ©efagfpgeme greifen ju fefyt in einanber,

als bag wit nicht wünfefjen foOten, fie alle b rep gleich gut ausgearbeitet $u fchen*

* &od) &u SDfajtagni’S SCBerke. Sföafcagm ig ein »orjöglicher SergJie*

beret unb anfmerffamet ©djriftgeller. ©telle id) if>it abet punter unb

(£rutfSl)anf gegen über, fo fdjeint et mir etwas &u »edieren. 3)?afcagm'

ig »ornehmlid) ju loben, bag er eine in bet Sl)at groge Arbeit nicht nut unter*

itommeu, fonbern auch wirklich auSgeföljrt fyat €r hat für baS ©augaber*

fpgern ben menfdjlichen Stbrper genau burdjfucfjt, bie ©truktur bet Prüfet!

gehörig ergrünben fid) bemüht, bie Bereinigung bet Arterien unb bet

Benett burd) mehrere Beobachtungen unb Berfuche bargeman, bie ©a£e

beS £ctt)fon, SD?ecfd unb anberer geprüft , bet) ®elegrnheit bet (Srktäruit*

gen bet ßupfertafeln bie IJlngiologie bet ©dgagabern unb Blufabern unb bie

9}e»rologie »ortrefflid) bereidjert, unb fid) auf aÜeBSeife ben Dvuhm eines »or*

^glichen ©chriftgeOerS in tiefer Materie erworben.
sMein freplidj gnb

feine Bemerkungen nid)t burchgängig fo neu ; reichhaltig unb fcharfftnnig als

bie beS 0nufSl)iWf; auch ig fein ©ti;l nicht burdjgaugig fich gleich/ beut#

lieh



S3 o v vc be. r «

lid) unt> Sejlimmt* fat/ wie mehrere Anatomen $u tf>un pflegcrt/ me^r

auf tie ßupfertafeln gerechnet/ aid auf tie ISSorte/ tie fie erlaufet« foEcn*

2ludj mill man behaupten/ unfer ©djriftfeller fabe einzelne Stelle bed @attg;

aberfpfemd ofterd nadj ber ^^untafie betrieben; mir if ed $mar aud) etui#

gemal fo oorgefommen, aOein ba icl) benfelbett biefed 23ormurfd utd)f &u#

oerlagig überführen hm, fo mill tdj auch biefed nur bepläuftg angemerfr

haben*

Sfteine Arbeit öbrigetid bep ber §>eraudgabe biefed Soudjed if meber ein

bloger 2lud&ug/ nod) eine ooOfanbige Ueberfefmug. SDtondje bekannte unb irn

(Tvuifdfjanf fidj f^onjoorfmbenbe $5emer£ung babe idj in biefem 23anbe über#

gangen unb bie ^araBelfellen aud bem (Enu£dl)anf fo mel mie möglich an*

geführt $3efonberd foflten biefe bepben £5ciube Oeutf^lanbd practice!?

Siebten befimmt feptt.

Oal)cr l;abe id) aucf) in %tfe^uug ber Safeln eine Heine 2ludmal)l treffen

bürfett/ ba id) bod) fonf fogent mehrere mit aufgenommen faite. £>er Serf

$u ben Safeln bed SHafcagni if mit 2lnmer£ungen begleitet/ ba aber biefe

grogtentf)eild blog litterarifcb ftnb/ unb oieled baoon in jpaßerd 9%gologieen

unb S3ibIiotf)efen fe&t/ fo ^abe id) ed/ um £Öeitläuftig£eiten unb SBieberl)0*

iuugen &u oermeibeu/ meggelaffen. ^ebod) einige/ bic ^u meinen Safeln ge#

horten unb neu unb anmenbbar maren/ fabe id) nicht überfein*

Unfere Safeln, mie mir feljr molf miffeu/ fnb and ©parfandeit/ meldje

mir aud Stiebe für unfere 2anbdleute haben mugten, frepltdj nicht fo fd)6n aid

bie Originale audgefallett/ allein nötiger nü&lid) bürfteu fie boch mol)l nid)t

& fepm
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fepn* QSiefleicfjt bag jernanb ben ftiinftler befcfjulbigen modjfe/ fie wären $tt

blag; hierfür l)abe id) eine grünblicfje (£ntfcf)albigung in 2$ereitfdjaft t weil

wegen Der »ielen Ziffern nnt) S3ucf)ftaben bei* füngier alle ^o(>e Sdjatten

fojoiel wie möglich oermeiben mugte*

(Sollten nod) mehrere wichtige unb neuere SSemerftmgen in bicfer Seljit

nä#en$ ben bisherigen fo zahlreichen folgen/ fo würbe id) vielleicht &u gel)fc

viger 3eif noch einen ©upplementbanb liefern fonnen*

i - .

geipjig ben 1 6* .October 1789.

<
A

Sr. Gtyriflfon gt'icbvicl) Cueung, $rcf.
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SBottrinncrung.

gpmp§atifd)e ©efd£e, 2Öaffergefd£e, 0auggefdf?e werben biejenigen burdjfidjtigen

SKo^ren genannt, welche aus t)6cf)fl feinen unb bünnen Raufen jufammengefeft,

mit feljr yiefen Wappen uerfefjen ftnb unb baf)er wie 'aus me^rern knoten $u befielen

fdjetnen; auch flehen fie mit rötfjfidjen, §albrunben Körpern, welche fpmpfjatifcfye ober

runbe ©rufen genannt werben, in ber genaueren Qßerbinbung. 0ie entfpringen yon
aßen feilen bes tfpierifd;en Körpers, nehmen yerfcfyiebene 0ubfIanjen in fid) auf, unb
arbeiten in ifjremJaufe yon ben Reifen jttm Jperjen bie ipmpfye immer me£r unb mefjr

aus, unb mifdjen btefefbe enblid), inbem fie ftc^ in bie 0d)(üffeIbeinbfufabern unb innern

©roffefbfutabern enbigen, benebfl ben 9Ki(d;faft, we(d)er yon bem ©armfanal §erbep-

fßefjt unb nod) anbern nod) nid;f yoüig ausgearbeiteten 0dften bem 2Mute bet), bamit

,
fein QJerfufI erfeft werbe.

©iefe ©efdfe entfpringen yen einer jeben .£ef)(e unb 0berfIdd)e bes Körpers aus

gan$ f(einen fubtüen 3tof)ren unb 2{effd)en, mehrere yon ifmen yerbinben fid) unter ein-

anber, unb hüben größere 2(efle, weiche ein ganj feines fubtifeS 3ftefj $ufarnmenfefen;

Uon btefen fieinen Neffen unb Siefen nun werben bie Jpdufe gebübet, benen es an 59(ut-

gefdßen unb Serben yöflig gebridjf , fie Reifen aber aud) bie anbern £f)ei(e mit jufam-

menfe|en, weiche aus SSlutgefdßcn unb Dleryen befielen. 2(us biefen Siefen fommen
mehrere 2(efld)en jufammen unb hüben Kefle, mefrcreTfefle, 0fdmme, unbbte0fdmme
Reifen ftd), wenn fie ein0tücf 5BegS ^urücfgeiegt, wieberum in mcfreie Kifle, welche

unter fid) unb mit anbern Keflen in QSerbinbung treten, unb in ytefe TCefle yon neuen

gertfeiit bie runben ©rufen, we(d)e aus (pmpfatifd)en@efdßcn, SÖIutgefaßen unb S^üen

Insgemein befleben, umfaffen, unb in ifre 3«üen ftcf> enbigen ;
aus welchen anbere Kefldjen

entfielen, wieberum unter einanber |ufammen fommen, unb yon neuem Tiefle hüben,

welche wieberum 0tdmme aus ficf) ferausgefen (affen ; biefe jertfeüen ftcf? auf gleiche

SBeife, yerwiefefn fid) unter einanber, hüben bann unb wann ©ef(ed)te unb gefangen in

anbere ©rufen. 0>o gefen fie aus einer ©rufe in bie anbere, fommen enblid) $u nod)

großem 0tdmmen, we(d)e, wie wir gefagt, fid) in bie ©roffelblutabern unb 0d)(uffe(*

t»einb(ufabern enbigen, unb inbiefefben bie §eud)tigfeit, welche fte fuhren/ ausgießen.

Jrtltfcagm cinfatig. <33ef4ße. ?( ©ic
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©it Vlufgefaße, tie 9?abrungSmiffel, bag ©etranfe unb ber iuftfrciö fmb bis

Ctueflen tiefer Slfißtgfcit. ©ie Vlutgefaße bilben nefmtlicb, fo bait fie in tie fleinffett

2lefte ^evffjeilt worben fmb, ein gan$ feines 9Refj, unb überließen auf mannigfaltige 7iit

mit einanber oerwicfelt bieXßeile fo, baß fie oerfcbiebeneDberflddjen jeigen unb einneß*

men. 2(uS bev oerfcbtebenen Oberfidcf>e ber Vlutgefdße fonbern ftcf> rrfeßr ober weniger

Xßeile ab, nicht abet* aus ben lebten ©pißen ber ©dflagabern, wie insgemein bie 9%«
ficlogen glauben, fonbevn aus ben unorgantfeben ^oren ber ©cblagabevn unb Vlutabern,

wie man in benjenigen feilen t>uvcb Vergrößerungsglas feßen fann, bie mit einer

gefärbten 3nj?cfionSmaffe angefüllt fint. ©enn aus ber ©vunbßdcbe oerfdßebener (£r*

Habenseiten, weldje an biefev ober jener Dbetflddje ber ‘S.heile ßerootragen, fteßt man
riefle entfteften, weldje ein 9fte| bilben, ftd) auf oevfdjiebenc 2Cvf nach ber ©piße ßin,$i<»

ßen, unb feiner werben, aud) wenn fte baßin gefommen fint , auf feine Sßeife aufljoven,

fonbern nad? ber ®runbfldd)e ^uruefgebogen werben.

©ie 2lbfd)eituug aller veifctyieömcn Safte rjefcbiefrt turc^ bie unorgani*

feben Poren *) (omnium diverforum humorum feparatio a ports inorganicis fit),

©ie ©augabern nun gießen, inbem fie alle Dbetßdcben mit ganj feinen öefnungen be*

beefen, einen großem ober ffeinem $ßeil bureb ißre ©augfrdftc an, unb oermitfeljV

bev klappen, bet* $ufammen$ießenben dtraft ber £dute, bureb Vepßülfe ber Bewegung
ber ©dflagabern unb buvd) anbere Vermittelungen bev antmalifdjen Grafte meßr, lauft

auf eine eigene Tfvt in einer befonbern Dviißfung biefe ^eucf>figfett natb bem £et*$en;

neßmlid) fie geßf erfi bureb oiele 9?eße, ©rufen unb ©eßeebte buvcb, eße fie bem Vlufe

bepgemtfd)t wirb. %a fogat* burd) bie ^eren ber fympßatifcben ©efaße felbft geßf ein

feiner Xßeil beffen, was fie enthalten
,

ßinbureb. 3n&en treffen bie oerfebie*

benen £ßeile, bie bie ^euebtigfeit ^ufammenfeßen, gegenfeitig an einanbev, unb oereini-

gen ficb narb ben ©efeßen bet* 2lfßnitdf. 2luf gletdje 3Beife fommen in ben ©rufen,

©eßeebfen, in ben 3« rfßeilungen ber riefle, in ben fernem Staffelungen in ben leßtett

3el(en unb in ben Vereinigungen unb ©ieberoereinigungen, inbem ber lauf bev ©äffe

oerfdjiebentücb ^urucfge^alten wirb, oetfdßebene ^ßeile, aus welchen biefelben beffeßen,

nach ben ©efeßen ber Verwanbtfd)aft ^ufammen , unb bnvtb biefe fünfflidje Veranfral*

tung wirb bie Itjmpße gebilbet,, welche bie oerfebiebenen ‘Sßeile ^ Körpers ernährt.

©i«

*) liefen ©aß beS ittafeagnt muffen wir oorjuglid) attSbeben.
t

€r iß t»on ifjm in bie*

fern 23ud)e ju mebrercnmaleu angefüfjvt worben unb jur €rffdmng mehrerer fdtwerei»

fragen unetttbebrlid). 2ilbm, tTTedfel, fallet: lieferten aueb febon bergleicben S3emer*

fangen, ©. (Eruiffbanf. ©. 9. ©iefem ©aße ffeßt ber beS £rn. CrutffbanE all parts of
the living body are impervious but by veflels entgegen, Welchen er mit £rn. Sot»
tyce behauptet. <£r nimmt feine anbertf als organißrte^Jiunbungenan. Craiffbanfs

©afe fanit immer wahrer als tTTafcagm's feiner fepn ; term wie wenig juoerldßige#

wißen wir t>on ben lebten ^erdftelungen ber fleinßett ©efdße, allein ob bie Xranfuba*
tion im lebenben gefunben 5vo

c

rper ganj unb gar nicht ffatt ßnbe, unb ob beS angefufjr*

ten ©d)riftßeflenf ©riinbe gegen bicfclbe unb feine Sxweife für feinen ©aß bie beutlicb*

ßett unb m ,jfrldßigßcn fct;n burften, wollen wir für bießmal nod; nid/t eutfcf;eit€^

©. Cruiffbanf ©. 9— 13 .
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©ie 0augabern jte^en nun alles, was in ben perfdjiebenen ^.Ijeifen übrig bleibt,

imb uberflü^itj porljanben iff, aus ben toevfcfyiebenen ©feilen an ftcf> , unb befotbevn bie

21bfonbcrungen
;

^ie^en aud) aus ber 21tmofpf)äre ^§ei(e an fccf;, unb bereifen auf bie

nef)m(icbe 2Beife in ben 9le|en, ©efledjfen unb ©rufen bie antmalifche ft;mp§e : nicht

nunber ftnb fee gefebaftig, aus bein 9)eunbe ber 0peifer6()re, bein ‘DJ'lagen unb ben ©dr-
itten, ben feinem $£eil ber OlaljrungSmiffel ^eraus^ujie^en*

©S finb mit btefen ©efdfen bie bierfüfjigen ©()iere, bie 21mpfjibien, $ifd)e unb

Sßogel berfe^en *), Pielleid)f aud) nod) anbere ©fjiere, benen bas ^erj unb bie £3lufge=

fdfe fehlen : pielleid)t aud) fogar bie fPffonjen.

©ie frufjern ©ntbeefungen unb Semerfungen beS tTifdaus tTJaffa^ 22>avtbot

lomaus ££uj}ad), Jallopius, (fafpar 2tfellius , Peflintj, peqtiet, ©ho--

mae 23anhoÜn, &hoöius, Hlolmeftus/ 3ol>atm CPaleus, turn *bovnc/

(IMaus ^ufcbecf*, 3olyffe, finb, fo wie bie ausführlichem Unterfud)ungen bes

^riebrid? &uyfd), 2lntpn Hudy ©Seorge 2Dut>ernot, 2\id)aiö ^ale, 2Uepanbet*

tllonvo/ unb i^aUcv in mehreren ©griffen $u wieberfjoltenmalen angeführt unb je-

bermann befannt **).

3obamt ^nebrid) tlledrel füllte in bem SfKenfd)en einige ©augabem an ben

ebern unb untern ©liebmafen auf ber Oberfläche bes Oberarms unb ©cfjertfels mit

Ouecffiber an. ‘Jofyann oUttta* bruccfe aus ben ©rufen ber ^uiefe§le gleichfalls bas

Otuecf ftlber in ben 2ttild)brujTgang.

i^ewfon befebrieb bie 0augabern ber $ifd)e, 21mphtbien unb iSogel, unb bie

©augabern in bem 2ftenfdjen , bie anbere ©djriftjMer fdjon erwähnt Raffen, in ber--

li 3 fdjnebenen

*) Um bie 3oofomie ber einfaugenben ©efage bat ftcf> befonberS ittißtam tSewfon unb
ber jüngere tHonro perbient gemadjt. 3ebod) fuhrt auch fdjon bailee mehrere hierher

gehörige S5eobad)tungen an , de praec. c. h. partium fabrica & fun&iombus. I. 292.
<t>lof Kuöbecf unb 2*>a«bolm fanben bie erfen ©attgabern in ©hieren- ©en
bruffgang beobad)teten gleichfalls piefc in mehreren gieren. ©. Ä-teuratiö ^erglicbe*

rungSfunfl. II. 546. 3o. (Beorge ött X>ecooi lieg aud) in ben Commentariis Acad.
Scient. Petropolitanae Tom. I. 1726. einige $iilcf)brujtgdnge pon fcltenen Xhieren ab»

hüben. — ferner -«Saliet: Element. Phyf. VIL 215. — 93?an fmt ©augabern in

Pielen ©dngthieren,©eehunben, ©elphinen (3. Runter,) &dgeln(//«y/o» Phil. Transact.

Vol. LV 1II. 1768. p. 217.)? ^tfebert (.Hetvfon Phil. Transaft. Vol. L 1 X. 1769. p. 163.
2tlejc. iTToitro «phpf^^logie ber gifdje burd) 3o. (Eiottlob ©dmeiöeu. p. 34.), Qlmphu
bien (•^emfott,)5Burmern(tnom:o) unb and) in benfelben einen einfad?en oberuieffadjeti

59iilchbruggattg entbeeft. ©ie 3Sogel, Sifdje unb bie ©eefdnlbfrdtcn feilen feine \\u

fammengeroüten ©rufen nad) -»Semfon haben unb Öhelöon hemerft, baf? affe biejenU

gen ^hiere, bie nidjf uollfommenSlthem fdjdpfen, aud) feine klappen in ben©augabem
ha6en. ©ie nehmlicheu S5emerfungen trug aud) fdjon -^cmfon por, Defcript. fyfte-

matis lymphatici, p. 14. 53. 57.

**) ^)ier unb fo auch in mehreren ©teKen habe id) biejenigen S5emerfungen, bie enftpeber
im pallet ober an atibern befannten Orten jufammeugetragen, nicht neu waren unb
für ben Sheorefen unb ^ractifer feine befonberS neuen unb wichtigen 2?eobad;ttmgen
enthielten, weggelafien. Majcagni

, p. 2 . unb folg.
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fcßiebencn 't^cifcn, unb lief fte abbilben. 3m SÜIenfdjen befdprieb ev auch jmeip 0aug*
abcrn auf bet’ Oberfläche beö Süßes, »mb eine, welche bie f)infevn Vlutgefdße be$

©dpienbeinö begleitete, fo auch einige toon bem hofwr unb tiefer liegenben bes obern

©liebmaßeS, unb lieferte §ietoon fpbchff untoollfommene Elbbilbungen. Untoollffdnbig

fpridpt er toon ben 0augabern ber ieber unb ber anbern ©ingemeibe. ©r fprid>f : e$

giengen einige ©efdße in ben 9ftild;bruftgang, ohne toor^er in prüfen gegangen $u feptt,

unb btlbet ©efdße ab, tie toon ber leiflcngegenb $u bem 9)iild)brufigang, olpne bafj

barjttotfcfyen ©rufen toorfommen, gelten, ba bod) toiele fur beftdnbig toon benen toon ber

ieiftengegenb fperfommenben ©efaßen begrübt werben. 0o weit reichen bie ©ntbeefun*

gen ber belfern unb feuern in ben liieren unb in bem SfKenfcßen.

©a ich nun aber fafpe, baß bie ©efdjidjte biefer ©efdße noch nicbf tooflfommett

genug bearbeitet war, baß fie niche in allen ©peilen beS Körpers entberft waren, unb

baß tie Verbreitung unb 3erdfTelung bererjenigen, bie befannt waren, toon ben feilen

ju ben ©roffelblutabem unb 0d;lüffelbeinblutabern nicht etfldrf war, fo habe id> feit

1777. allen Sleiß auf tiefe Elnafomie toerwenbet. ©a bie leidpname ber Vkfferfudp*

figen toon ben 3erglieberern ju biefer ‘Arbeit für bie fdpidlichften gehalten werben, weil

in ihnen bie 0augabern au$gebefmf, unb toon bem Vlutwaffer felbft angefüllt finb,

fo feilte ich audp toom Einfang meine Veobadpfungen in foldpen Seidpnamen an
; nachher

ba idp midp aber mefpr geübt fpatte, fonnte idp biefelben in einer jeben Elrf toon ieidpnam

ungelpinberf fortfe|en. 3*^ hebienfe mid; 511 ber Tlnfullung biefer ©efdße beö Cluecf*

ftlberö unb ber gldfernen Svofpren, tie idp audp habe abbilben (affen *).

Vom 3a§vc J 7 7 ?• bis 1781. habe id) in allen ©peilen beö Körpers, auögenont*

men im ©efurne nicht, einige 0augabern mehr als einmal angefüllt, unb toon ifprem

Einfang bis $u ifprem ©nbe toerfolgt, unb fpabe bie $>rdparafe toon benjenigen feidpnamen,

in weldpen bie Unterfucfpungen wohl gelungen waren, unb wo fefjr toiele ©efdße angefüllt

worben waren, forgfaltig abbilben unb in Tupfer fedpen (affen. ©a nun toiele Ipierbet

gehörige ©egenfdnbe toon anbern 3o»‘glieberetn weber beuflidp genung beobachtet, noch

entbeeft unb bargeflpan worben waren, fo habe ich meine Veobadpfungen unb bas ganje

0tpfem biefer ©efdße 1781. in 0 iena meinen 0dpülern unb ^ufporern in menfdplidpen

leidpnamen gezeigt , unb biefe ©emonfrationen auch m &en folgenben 3°hren immer

fortgefefjt.

3m 3<*hc »782., als3 ich 5 »» Sforenj war, jeigfe ich bem berühmten Jperrn 5el»JC

fontana fedps toon meinen tafeln, unb ba ber ©roßherjog toon ©feana, Peter Hco»

pol£>, »hn h»ertoon hatte teben hören, fo würbe mir aufgetragen, ein ^rdparaf biefer

Elrt $u toerferttgen; weshalb ich midp auch jweip Monate lang in Slorenj aufhalfen

mußte. Sftachbem ich nun einige ^rdparafe 511m Elufheben gefertiget hafte, fo trug matt

mir auf, ich follte bas gan^e 0»pfTem ber 0augabern in ausgetroefneten ^rdparafen

unb in folchen, welche in V3eingeifi aufgehoben werben fonnen, toollenbs $u 0iena noch

toerferfi*

*) £>a herrn tYfafcagnis ^nßrunienf nicht toorjuglid) ß'ch au^eießnefr fonbern noch toiel

elpcr gefabelt ju werben oerbienf, fo habt id; et? nid;t wollen abbilben (affen.
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»«fertigen. liefen Tfuftrag nahm icf> fe^r gern an, weil id) baburcf) in 0fanb gefef f

würbe, meine Beobachtungen me^reremafe .511 mieberf)o(en, unb weil id) es mir juv

©Ijre fc^a^re, Präparate in bas fbniglid)e SNufeum 311 liefern , wo fo feiele unb betracht

liehe (Seltenheiten jur Phbfd unb. Naturgefchichte gehörig aufbewahrt, ‘ unb eines gnd-

bigen Befehls beS ©roßhet^ogs 3U S*olge jebermann feorgeftellt werben. Binnen jweg

3ahren nun feollenbefe ich biefe Arbeit unb fd)id'te bie Präparate nach bem fbmglid;en

!97ufeum.

Die foniglidje Tibabemie ber 2Bifl*enfd)aften 311 paris hafte fcfron 3um brittenmafe

eine Preisfrage wegen beS 0i)fh'mS ber 0augabe.rn ausgegebewunb 3m 3 eit ber ©in«

fd)id‘ung ben Üftonat SHarj bes 3ahveö I 7
'

84 » bejbimnrf. 3d) fd)tcfte alfo ben erfben

^hdl meiner 2lbhanblung biefer. 2lbabemie 3U ;
er enthielt erfiljd) Berfudje unb Be-

obachtungen, welche jur Beantwortung ber brep erfien fragen mir nofhwenbig frfnenen

;

jweptens, bie üttethobe, welche ich befolge, um btefe@efdße mit D.uecfftlber an^ufullen;

brittenS, eine bur^e Befchreibung biefer ©efd|5 e, wie fte in allen feilen beS menfcl)lid)en

Körpers feerbreitet fmb,unb f)ierburd) glaubte ich auch, bie feierte unb fünfte grage beant»

iv ortet 3u fpaben. Den DJconat $)tap beS nehmlichen Jahres ließ ich ben jwepten ‘theil

meines 2luffa|es 3u ber Tlbabemie abgehen ; biefer enthielt 3wo(f ausgearbeifete Tupfer-

tafeln unb feier Tlbbilbungen in bloßem Umriß mit ber ©rfldtuttg unb einigen Berner«

fuugen über bie Tlbdnberungen biefer ©efdße^unb ben Nachrichten über bie ©efd)id)te

unb bie 0d)viftjWler biefer 2lnafomie.

3m SKonat 3u(p erfuhr ich, baß biefe Preisfrage feon bet’Tlbabemie wieber jurueb-

genommen worben wäre; baber nahm id) mir fogleid) feor, ben erfiern D^eil ber^lbhanb»

lung mit feier ^upfertafeln bebannt 3U machen, um eine Probe ju liefern, ba bie Aus-

gabe aller übrigen tafeln, bie Bebanntmad)ung aller meiner Beobad)fungen 3U fe§c

würbe jurücfgehalfen haben, unb bieß führte id) im 9J?enaf 3ult) aus *).

Den x6ten beS nehmlichen Monats gieng ich mieber nad) $loren3, wo ich brep

Sftonat blieb, um bie noch übrigen ‘jJÖachSprdparafe 3U beforgen, unb um biejenigen,

wefd)e wdhrenb meiner 7lbwefenl;eit gemad)t worben waren, ganj genau burchjufeheu

unb 5U öerbeffern **).

3m 3ahre 1785* reiße ich jum briffenmale, um bie übrigen ©Badjöprdparafe,

weldje 3U bem 0augaberß)fiem gehörten, feerfertigen 3U (affen, im SNonaf §ebruar

uad) S‘ioren3, wo id) bis 311m SKonaf Nofeember blieb.

©S finb fedjs liegenbe fermen, gan3 nach bem ieben feorgeflellt, in natürlicher

©roße unb aud) noch anbere Präparate, 1 welche bas gan3e 0augaberfi)fiem in feinen

Berbreitungen unb 3ei'd(Mungcn mit. ben SDiuSteln, Blutgefäßen u. f. w. feorjMen.

©in ©pemplar hierfeon feon ber ne§mlid)en ©roße habe id) nach *2Bien gefeßieft.

% 3 Da
*) Prodrome d’une ouvrage für le fyfteme des vaiffeaux lymphatiques. — A Sienne.

*
*784- 4 -

7*) — Formae, quae corporis humani partes referre dicuntur, ex charta, goflypio,

cera, gypfo &e. conficiuntur & feientiam deturpant, barbitonforibus modo utiles

empiriam promovent & diligentiffimis difquifitionibus obicem ponunt. — v. Icones
cavitatum thoracis & abdominis a tergo apertarum, p. 11.
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©a id) midj Bei> ber 93eranffattung biefer ^Präparate ju tange in 5(oren$ auffuetf,

fo fonnte id) mein gegebenes 3Borf ntrf>c flatten, unb mufjfe bie offentlidje Q3efanntma=

d)ung meines SKkrfS uber ein .3a$t hinaus berfd)ieben; ba id) nun mit allem §(et|§ bie»

feS 0p ffcm ouSjuarbeifen mich bemühte, unb bie (cften 3eichnungcn machen tief, fo

fonnte id) benen besprochenen tafeln nod) brepe finjufugen, unb bas £öerf, wetdfes icf)

feftweife fecauSjugeben berfprocf)cn fatte, auf einmal tiefem. 2fuf biefe Tfrt war ber

2fuffd)ub ber Verausgabe fogar ber 5öiffenfchaft borffpeit^aft.

3>d) freite bas gar.je 5öeif in $wep ^^eite ein, unb in bem erffen ttffde werbe id>

äuborberff bon ben (pmp^atifcfien 0d)(agabetn unb $3lutabcrn, weld)e erbaut worben

futb, ^weptens bon bem <£nbe ber 0d)lagabern unb bem Anfänge ber 35tufabern, brit*

tens bon bem Urfprunge ber 0augabern, bierfens bon ben 0augabern überhaupt, fünf*

fens bon ber 0truftur ber runben Prüfen, fed)ffenS bon ber SDtetfobe, beren id) midj

bebiene, um bie 0augabern anjufütlen , unb bon ben feiefmamen, bie fid) $u bergteidjen

2lnfüttungen am beffen fdffcfen, fpreefen, fiebentens eine atfgemeine sSefcf)reibung ber

0augabern, wie fie aus ben einzelnen feiten bes Körpers ferborgefen, liefern, unb juerff

bon benfenigen 0augabern fprecfjen, welche innerhalb bes Unterleibes unb ber SSrufftjofle

fief) in ben 9Md)bruffgang einfenfen, |iernad)mals aber bon benjenigen, welche auf ber

linfen 0eite bes Körpers entfpringen unb enftbeber in ben 9)?itd)bruffgang junädjff bes

Jpalfes, ober in bie 0chlüffelbetnb(utaber, ober £)roffelblutaber; auf ber rechten 0eite

aber in bie 0d)lüffetbeinblufaber ober &roffelblutaber btefer 0eife fid) enbigen.

$)er jwepte tbed aber fott bie (£rflarung ber ^upfertafetn in fiel) faffen, wöbet)

«dj mehrere S3emerfungen unb Tfbanberungen biefer ©efafe börfragen, unb burd) pfp»
ftologifcbe unb patfologifdje (Srflarungen erläutern werbe *),

*) 3d) muf? gleich f)ier in SSorauS annterfen, baß id) bfog bie borjügtidjern tafeln bube
abbilben taffen, benn batte id) feine SluSwaljl treffen wollen, fo würbe id) aud) für

einen tfcil meiner £efer, bie auS biefen bepben 55anben borjuglid) fallen unferridjtet

werben, nid)t haben forgen fdnnen. 2lud) fonnte id) befiwegen mehrere weglaffeu, weil

bie £ruiffbanfifd)e große tafet mir baju boflfommened Stecht gab.
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Q3on tem@t;|?emc Der fympfwtifcben @d>lagabem unt> 5B(ufat>ern einiger

anatomifc(;en <©i|nfijicliei\

.^i^rc 1703* glaubte Mettmann 23oei'f)adPe turd) tie mifrofcopifcben 93erfud)e

«0 beg 2-CcmvenboccP, nad) melden er perfd)iebene nac^> einer gehörigen golge Perkier*

nerte 2Mutkuge(d)en mö life gefeben baben, unt turd) tie ©infprifungen beg Kuyfd?/
bet) melden tie ©efdpe ofjne garbe, unt me(d)e fo fubtil fint, bap fie tem "Kuge enfge*

hen, turcf) tie gefärbte glüpigkett ober tem 2luge ficptbar merben, perleifef, bap in tern

festen 0pt|en ter rotten ©d)lagatern kleine kegelförmige unt dfkige ©djlagabern ent*

pdnten/meicbe pon tem Jjerj'en bereiftem entfernten Sijeile eine nod) bünnereglüptgkeic

alg bag Slut bep fid) führten, fo bap !
et- mefjttre Dvtnungen tiefer ©efdpe, tie auf ein«

anter in einer gemiffen Reifte folgten, immer kleiner rourten, unt fid) nad) ten $)arti»

kein ter perfd)iebenen $eud)ftgketten richteten, anna^m. 3Ü)enn er glaubte, tie SRofur

batte in tem animafifd)en Körper ten bünnern ^cucbfigketfen befontere ©efdpe ange*

miefen, ton tenen antere tiefeiben, me!d)e pon ten kleinpen ©djlagatern ftetkommen,

$u bejlimmten ipid|eH fuhren, antere aber tie gegen über fMpenbcn 23lufatern PorjM*

fen, um bagjenige in tie S3lutmaffe juvudjufuljren
,

maß pon ter ©rndfjrung ten 2tb*

fonterungen unt 2lusfonterungen übrig geblieben. (Einige SScobadjfungen unt befon*

berg tiejenigen
, melcbe man in tem Tluge anfWIen kann, betätigten tem 23oerl?aat>ß

nid)f nur, fonbern aud) feinen ^In^ongern tiefe Jjppotfjefe, met! fie nelmilid) in ter 93er*

eintgunggljauf beg gefüllten Tlugeg nur menige ©d)lagabern, hingegen mieterum fe^r

Piefe fafmn, fobalt eine (Enfjünbung htnju traf
;

btep erklärten fieburd) Ipmphatifcbe

©cblagutern, melcbe in ter ‘Jftnata perbreitet fepn follten, melcbe algbann Pon ten

33fufkügeld)en angefullt mürben, unt ftiepon fd)iojfen fie auf tie (Enf^unbungen in an*

tern Steilen.

7(ebnlicbe ©efdpe mollfen fie ta^er auch in antern feinen ^b e^en Körpers

«ufmeifen.

3m 34r I 7,°a* machte X>ieuffens nach 23oetd>rtapett tiejenigen ©efdpe be*

könnt, melcbe er. vafa nevro-Iymphatica nannte, melcbe dug ten ©d)(agatern entfielen,

in tie SSfufabern fidj entigen unt tie .£>dufe beg tf)ierifd)en ^orperö augmadjen helfen

follten, nad)f)er nennte er fie dudus arteriofo- lymphaticos, unt lefjrte, tap fie aug ten

©d)lagabern entfprdngen unt fid) in Sftugkeln ober 93lufatern entigfen. Sn tiefen

©efdpen mup man aucl) feine cludus adipofos red)nen; allein jetermann fiefjf mol)l gar

bdt, tap tiefe ^)ppot§efe pon berQ3oerf)aapfd)en nur tem Dlamen nach unferfdjieten ifk.

mürbe aber tiefe Jpppotl)cfe faft Pon allen ^b l̂ °iü3en eingenommen, auf tie fel;re

pon
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bon ber ©nfjimbung angemenbef, unb fmbet aucf? nod? feßf ihre ganger unb
Bertheibiger.

3«bod? fallet, ob er fd?on ein ®d?ü(er be« Bocrbaatm mm*, mia bod? nicht bie

Ovbnungen bet* immer mehr abnehmenben ©efdße annepmen , fonbern glaubt, baß im*
mer ffeinevc burd?ftd?tige ©efdße au« ben rotf;en @d?lagabem entffdnben, meld?e man
o^ne Behülfe eine« ©lafe« fef?en fönnfe; unb ba fte bie Bluffiigelchen nicht juließen,

fo fönnten nur bunnere ^lu^tgfetfen burd? fte ihren ©eg nehmen*

£>a biefe Theorie aber faft gdnjlict) in ber ©inbtlbung befte^f , fo hat fte aud? gar

fd)mad)e!©runbe für ftd?, meid?» burd? folgende Beobachtungen unb Berfucbe gar halb

au« betn ©ege fonnen geräumt merben.

33te rpf|en .unb bie fte umgebenbe bunnere $lußigfeit machen ba« Blut
au«, melche« burd? bie 0d?lagabern unb Blufabern bemegf mirb*.

%n benjenigen X^teren, in rcelchen man megen.be» £)urd?f(ri?figfrif ihrer Bfut*
gefdße ben $rei«lauf be« Blut« beobachten fantt, habe ich gefehen, baß rot^e 'Sljeilcben

in ben f leinfi.en ©efdßen ftd? in ber glitte beifelben befanbcn, bie bunnere S’lüßigfeit

aber befanb ftd? um btefelbe herum unb gnben <£nben ber ©efdße, unb ich ha&e be=

merft, baß alle @chlagabei;n fetbjf bie feinfien bon ihren Seucf?tigfeiten au«gebehnt

maren unb ftch iu Blufabern enbtgfen. 3n allen biefen fo oft mieberholten Beobad?fun*

gen aber hübe id? aud? nicht ein einzige« bloße« Blutmnjfer fulprenhe« ©efdß, ba« ganj

unb gar feine Blutfugeld?en enthalten unb ftd? auch in ähnlichen Blufabern geenbiget

hafte, gefehen, etma«, maß ben berühmten 0d?riftjMern Spallanzani/ Roller, $on(
rana/ unb anbern nicht einmal geglud'fijt *).

3n ben Raufen biefer ©efdße befinben ftch unorganische ^oren , burd? biefe bringt

bie bunnere Sli^ig^eif burchy meld?e alßbatut an bie befiimmfen 0feKen tritt, mie e«f

folgenbe Beobachtungen barjufhun fd?etnen.

3Me dpdufe ber Blutgefäße unb 0auggefdße finb in bem lebeubigen
<

thicr* alle*

jeit feuchte, unb mifd?t man fie ab, fo merben fte immer mieber pon neuem mit einer fei?

nen 3*eud?tigfett überzogen unb au« ihrer ganzen öberßdd?e haud?t ein SDuttff au«.

3d? habe in 5,h*cuen/ welche id? gleich nad? bem Sobe, al« fte noch marm maren,

öffnete, in oerfd?iebene 0d?lagabern unb Blufabern, in bie Blafe, ben ©agen unb

bie£)drme©ajfer, meld?em ich ben ©rab ber animalifd?en ©arme gegeben, eingefpruft,

unb biefe« gieng in ber 5<>rm eine« Dunffe« jur außmenbtgen Dberfldd?e btefer fohlen:

heran«, unb fte fd?ienen op,n außen her mie befhaut ju fet?n, unb ba tch baß ©ajfer, mel*

d?e« id? einfprufjfe, mit hinten unb 3nbigo färbte, fp fd?mifte auch, baffelbe nur ganj

wenig gefärbt tn ber Dberfldd?e au«.

©enn ich in einem •lebenbigen
<

£h*£r€ bie feuchtigfeit, melche in ben Schlagabern,

Blufabern unb 0augabern floß, $u einer 3eit jmtfchen jmct? Bdnber faßte, unb jfoar

mehr al« einmal, fo ha^ aUe^eie gefehen, baß bie fernem Xheild?en burdj

bie

*) G. C. Reidel de fanguine eiusque motu' experimenta. Lipfiae, 1767. 4. c. f*

täewfon. . ;
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tic' Jpdufe burdjgiengen unt tafj tic ©efdfje, n?cfcf;e ^or§cc ausgefpannf waren,

$ufammenfieien *).

©en mit Zinnober gefärbten feint, melden ici) iangfam in tie 0d;fagatern einge*

fprubt hafte, habe icb befMntig burcf) tie OMufatern auruefgefjen fefjen. Unt jur 3eif

fceö ©infpru|enö unt nad;f;er, menn tie ^beüe nod; marm mären, fnije icf; tie manne

^euebtigfett turebfd;mifen, meidje nidjfö anterö mar, ais ter feint feibfl, mefd;er tureb

tie .ftdufe ter 03iufgefdfje tringf, unt nachher non ter indite vertieft Verfcf;ietene 'Siwile

mit einer Ninte teS tunnern unt ganj unt gar nicht gefärbten fetmö überlebt.

^n ten Noblen teö Unterleibs, ter 03ruff, teS ^erjbeutefö, teö ^opfs, teö ©e*

b>irnö, teS Shunts, ter Nafe, ter Öfn'en, peö SHagenö, ter ©arme, ter iuftiof)ref

ter iuftrobrendfie, ter fungcnblaöcben **), ter Harnröhre, ter 03lafe, ter 0aamen*
bidöcben, ter d^utterfebeite, ter ©ebdrmuffer, ter ^aüopifcben EXo^ren, in ten 3<dien

teö 3eiiengemebeö, ter jufammengefeffen ©rufen, ihrer 'tfuöieertmgögdnge, in ten

3wtfcbenrdumen ter jufammengeroilfen ©rufen, in ten ^ofjien ter Tfugen, ter ©eienfe,

ter .knodjen, ter Nebennieren, jtntef man tenfeim oter tie .fiaufenblafe nach ter Hbtiify:

bmg ter ^heiie ohne $arbe , unt mo tann unt mann tie 2fusfpru|ung vot^ugiid; giücf*

lid; gelingf, merten tiefe dpo^fen non tem ungefärbten ieim angefuiif. OBeii nun aber

bet; ten Tiuöfprubungen febr off einige fieine ©efdße griffen merten, fo finbef man aud;

ten ieim taf;er in tiefen ^tobien tann unt mann mif Si^nober gefarbf.

0o habe icb auch tiefe Q3erfud;e in ‘S.fn61
'

611 un& ,n ^»djnamen mif tem ne^mtieben

guten ©rfoig angefMf , menu id; fogieid; mif 3innober gefärbten ieim in tie 0d;iag=

atern etnfprü|fe, eben menn taö 03iut tureb tie 0nfd;mffe IjerauSgebrungen mar.

©ie TCefte ter 03iufgefdße unt befonterö ter Q3enen merten aud; mif tiefem unge*

fdrbfen ieim, meicber tureb tie 9>oren ter Jpaufe turebtringf, umgeben, ©iefer unge*

färbte ieim fammiet ftd; eben fo rings um tie ©efroötrdfe, tie großen 0peid;eibrufen,

tie übrigen 0peicbeltrufen , um tie ©rufen beö fd;i(tformigen ^norpefs, tie Neben*

liieren unt tie 05rufftrufe an; nidjf meniger mtrb er 5mtfd;en ten Muffeln, ihren 03ün»

te(n unt Safern unt fo aud; um tie 0eijnen unt Kanter angefroffen.

0o merten auch mif tiefem ungefärbten ieime tie 0augatern, tie aus tiefen

0feüen ihren Urfprung nehmen, angefuiif.

Nach voiijogener ©infprufung, menn tie 'S.fmk öe^orig abgefuhif Worten ftnt,

unt tiefeibe mof;i geiungen iff, tarf man tie verfd;ictenen ^betie nur ter genauem Un*

terfuebung unfermerfen, unt man mirt eine ungeheuer große SOicnge immer mehr ab*

nefunenter ©efdße beobachten, meicbe fid; entlief) tem Tfuge entziehen unt aiie ©peile

werben von ter ^njectionömaffe gefärbt erfd;eiuen. iSefracbfef man aber tiefe ©L^cüc

mif tem bewaffneten $uge, fo erbiteff mau eine unjafpiige SO^enge von ©efdßcn, unt

wenn

*) Qiei;nltd)e 55erfud;e haben auch anbere angeficUf, uub cd iff betmod) immer bic ^rage
nod) übrig’, [ob md;t fieine ©eitcndfidKn ober 23afa vaforttm fotinen burd;fcbnitfe«

worben fcpn, Wobei; aud; Jbie großem @efaße ;etmad jufammenfailen muffen.

?*) Sißenn eS anberS weid;e giebf. 0. Hildebrand de pulmonibus. Gott. 1783. 4 .

ttJafcagm einfmtg. (Bcfdße. 03
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wenn man $um Bepfpiel ein ©tücf bünnen ©arm unter bas BergroßerungSglaS *)

bringt, fo ftef)t man mit Vergnügen auf bet innern Städte* verfcßiebentlid? geformte

^Papillen hervorragen, welche aus Blutgefäßen jufammengefe|t ftnb, unb von

tfwer ©runbfläche h« entfielen , auf mannigfaltige Elrt unter einanber verwi*

cfelt ein 9Re| bilben, unb ununterbrochen von ber ©pi|e nach ber ©runbßdche
jurücfgebrel;t werben, SSenn nun bie EluSfprütjung gehörig unb rooßl gelingt,

unb bie ©efaße, ohne $u jerreißen, angeftillf werben, fo geht bie Einfüllung ununter-

brochen fort, inbem bie ©efäße wieberum bie ©efaße aufnehmen, unb ni<d>t nur

eins aus bem anbern entfloßt, fonbern wohl auch noch mehrere barauS ihren Urfprung

nehmen. 9ftan ßnbef aber, baß feine ©efaße von bem ungefärbten leim angefüllt ftnb,

welche von ben äußerffen ©cßlagabern in bie äußerten Blutabern gehen, fonbern mir

bie ©augabern werben bavon angefüllt gefunben **).

©a nun aber bie ^erglieberer nur basjenige annehmen bürfen , was fte mit ihren

Elugen feßen, unb bie lpmpßatifchenElrferienunbSievto4pmphafica be$ 23oerpaat>e unb

t>ieuflen0 weber im Körper nothwenbig, noch bureß bie ©inne erfannt worben ftnb,

fo fonnen wir biefelben auch mit Svecßt verwerfen.

Sftur gar ju gewiß ifi es, baß bie ©nfjünbungen in ben feinflen Organen, welche

insgemein biefe ©efaße haben beweifen follen, biefelben ganj unb gar in fein helleres

ficht feßen. Unb bie feinen ©efdße in ber Bereinigungshaut unb ber braunen dpaut

junäcßff ber gläfernen ^euchtigfcit unb ber ©rpffallinfe werben nur beSwegen nicht ange*

füllt, weil biefelben von ber gefärbten SKaffe nur gar ju leicht griffen werben.

©ie ©ßeild)en bes 3‘nnoberS, beffen ich mid), um ben feim $u färben, bebienfe,

waren unter bem Bergrößerungsglas, mit ben Blutfügelchen verglichen, etwas großer,

als biefe, unb bie ^raft, bie ich bep bem ©infprüßen anwenbefe, brauchte nur mittel-

mäßig $u fepn , unb wir fonnen alfo vermuten, baß bie ©efaße, welche jene aufneß*

men, auch bie Blutfügelchen julaffen muffen, unb im ©ehirn ftnb mir einige feine EluS»

fprüßungen ganj ungemein wohl gelungen.

Eltitoti Senein ***) fanb bie BeweiSgrünbe, welche bie Ipmpßatifdjen ©cßlag»

abern unb Blutabern barfßun follen, bep feinen Unterfuchungen nicht eben gar fehr über*

jeugenb, unb glaubte, bejfere Beobachtungen, um btefeS ©vfiem $u erweifen, angejlellt

$u haben ; auf ber innern $ldcße bes Uterue beobachtet man feine Blutgefäße, er aber

faß bergleicßen in bem feießnam einer JrauenSperfon, welche $ur 3«it ber monatßlichen

Steinigung verdorben war, unb hinaus fcßloß er auf bieipmpßatica arteriofa in ber fei-

nem innern Jpaut ber ©ebärmuffer.

will mich bemühen, biefe ©rfcheinung $u erflaren, Eluf ber Oberfläche ber

Jpdute, welche vetfeßiebene ©ßeile bes Körpers umfleiben unb nach ben Jpp^len ju ge-

richtet

*) £err tnafeagni ßat ßcß eines boßoubifdjen 23ergro'ßerungSglafeö nad) ber SSerbeffe-

rung von bebient.

**) ©tefe E3eobatf)tung iß in ber £ßat noicOtts unb muß baßer von bem Eefer aufmerffam
auSgeßoben werben.

***) Mem. de l’Acad. des Sc. 1749.
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rieftet ftnb , f>at>e ich auch ©efäfe oom Blut angefüflt, weif bafelbe auferfalb feinen

eigentlichen ©efdfen befinblich war, mef)t als einmal beobachtet; allein buref ^lusfprü*

$ungen erfahren, baf biefe ©efäf e Saugabern waren» SDie innere feinere ^)auf ber

©ebärmuffer in bem Leichnam einer ^rauensperfon, bie ^ur 3eif ber monatlichen £Xei=

ntgung gefforben, h aC mir e ‘ne ähnliche Beobachtung an bie Jpanb gegeben, unb ^ier

waren mit bem nehmlicfen Blute bie Stämme ber Saugabern bis ^u ben prüfen hin

angefüllt, So entfielen bie Jpdufe, welche oerfefiebene ^he^e Körpers umgeben,

aus Saugabern, wie ich biefes weiter unten mit mehrerm erläutern werbe. JDtefe ©e-~

fäfje entfpringen mit ihren Dehnungen oon ber Oberfläche unb faugen, was baju fefief«

lieh iff, an. lOiefe Oeffnungen fonnen aud) Blutfügelehen aufnehmen, wie bie ©ptra»

Pafate in mehrern (Stellen jetgen, unb es iff baher fein 2Bunber, wenn $ur 3eit ber

monatlichen Reinigung biefe Saugabern Blut aufnehmen. 5DaS nehmliche gilt aud).

*>on benjenigen ©efäpen, welche ferrei» im 2luge fanb unb ©rpffallina nannte.

3ch hö^c b* e uehmlichen im ?(uge gefunben unb entbeeft, baf? es Saugabern wa*

ten, benn ich ha^ e fte ju ben SDrüfen perfolgt. £)ie ©efäfe in berSxegenbogenhaut

aber finb Schlagabern.

2llfo giebf es feine Lpmphatica arteriofa unb Penofa in bem tierifcfen Körper,

fonberu bloß Lpmphafica palpulofa.

3ttwer $lbfcbm«.

Sßott bem ©ibe ber @d)Iagabern unb Anfänge ber

fölutaberm

{JNurd) microfcopifche Beobachtungen unb ©tnfprüfungen fann man barfhun, bajj

bie Scflagabetn in bie Blufabern fortgefefjt werben, unb nichts iff gewiffer, als

tiefes: fo iff auch erwiefen, baf in ben 3 e llen, welche bie fchwammigte Subffan^ ber

©liforis unb beS männlichen ©liebs ausmaefen, bie Schlagabern fld) enbigen unb aus

eben biefen 3 ellen entfpringen bie gegen über ffehenben Blutabern, allein bas Blut wirb

aus ben Schlagabern in bie 3ellen unb Blutabern burch bie ©ewalf bes JperjenS getrie-

ben, unb man fann behaupten , baf bie Schlagabern in bie Blutabern unmittelbar per-

längeec werben, fo baf blofj eine ©Weiterung ba$wifcf)en $u flehen fommt, unb folglich

fonnen bie Schlagabern Weber als aushauefenbe, noch bie Blufabern als einfaugenbe

©efäpe befrachtet werben, wie auch fd)on «tuntet; angemerft hat *). Allein bie übrigen

©nbigungen ber Schlagabern in bie 'Kusleerungsgänge, in bie grofjen unb fleinen Jp6h=

len, in bte Lungenbläschen unb felbjf in bie äufere Oberfläche beS Körpers, wie fte faff

alle g>ht?ftologen angenommen hüben, fonnen auf feine LBeife burd) 3eugnif ber Stm
nen betätiget werben.

*) £cm?fbrtnf <3. 4 . unb 5.

UnbB 3
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Unb was feie TluSleerungSgdnge anbelangf, fo btruft man gdj auf folgenbe 35e«

obadgungen unb (Berfudje, bag nämlich SBager unb erwärmter 2atf burd) bie 97 ie*

renfcfgagabern habe in ben iparngang getrieben werben tonnen, bag mit bemUrinÜuecf*

filber abgegogen fei), fo wie man auch noch auf anbere 23eobad)tungen fXucffidjC

nimmt,

25a idj mm biefe ©infprüfungen mit eben fo gutem Erfolge gemad)t habe, fo fjabe-

id) gefunben, bag in bie 2luS(eerungSgdnge nur biejenigen gügigen 2^eüe Übergiengen,

bie ihrer Reinheit wegen burd) bie g>cren ber Jpdufe burdjbringen fonnten, unb bag bie

bid'ern ©ubgan^en in biefe ©dnge b(og alsbann gelangten, wenn bie ©efdge $errigen,

wie biefeS bet) ben f(einen fe^r offers ber gall iff 5 wenn man Jpaufenblafe mit Smnobec

fdvbt, unb ohne alle Serieigung bie ©iufprüfung felw wo§l von gatten geht, fo füllt fie

tie ©dgagabern unb QMmatcrn an, unb gegt ungefärbt in bie 3 l’üen ber prüfen unb

in bie 2luS(ecrungSgdnge, bie aus tiefen entgegen, unb bie ©augabern, bie aus tiefen

gellen unb TluSlectungSgdngen entfpringen, werben ebenfalls von ber ungefärbten $au»

fenblafe angefüllt; unb wenn man verfdgetene ©teilen einer auf biefe Tlrt bearbeiteten

Öftere mit einem fd;arfen Sieger buvdgcbneibef, unb unter bas QSergtdgerungSglaö

bringt, fo wirb man viele Sdlen unb cplinbrifdje 9r6§rcn, bie ftef> jufammenfammeln

unb in ben Rapiden bes SöecfenS auf^oven, gewahr, unb aud) biefe ©teilen werben von

ungefärbter SCRage angefüllt.

SDag nun in biefen SUlen eine groge Stenge <5cud>ftgFetf burd) bie ^5oren auSge*

fonbert werben fonne, wirb wof^l jebermamt einrdumen, allein bag ein groger 2§eil ber

ausgeftaud)fen gliigigfeit von ben ©augabern, bie ^tier ifjren Utfprung nelpmen, einge*

jogen werben, lehrt bie Harnruhr, 25enn ba in tiefer ^ranf^eit bie rutiben prüfen,

ju weldjen bie ©augabern geboren, öfters vergopft fmb, wie id) in jween ieidmamen

beobadgef Ipabe, fo gefdgefjt es, bag bie abgefenberfe <^cucf;tigfeif, weld)e bie fd)on $u

fe^r angcfüllten ©augabern nid)f wofsl aufnehmen fönnen, fag alle in ben Sellen bleiben

mug, aus benen fie in bie Jparnrdf)i'd)en,tas Q3ecfen ber Sfieren, ben Jjarngang unb

bie SSfofe abgeleitet wirb, 3$ meig ober fe^r wohl, bag bie .^arnru^r niegt alleinig

tton bet SSetgopfung ber runben prüfen entgehet, benn bie ©rf)wdd)e ber ©augabern bei)

5öafferfüd)tigen, unb bas ©rfdgagen ber Sölutgefage fennen bie nel^mlicge ^ranfgeit

hervorbringen, unb wofg aud) mehrere Urfacgen auf einmal witfen *).

hieraus ergiebf fid) auch, wie einfad) man, wenn man eine fold)e ©truftur in ben

Stieren beobad)fet, bie flbfonberung bes J?arns erklären fdnne. 2>enn ba bie 23lutge=

fdge in ben folgen ber Seden eine fo groge öbergdd)e einnehmen, fo mug aud) fe£r viel

Slügtgfeit burd) bie ^5oren ber Jpdute in biefelben abgefe^t werben unb fid) hier eine

Seiflang auffialfen. Unferbegen nehmen bie ©augabern ben übergügigen wdgrigen

2beil, weldjer mit faltigen unb vielen anbern feilen vermifdg ig, f;inweg, unb nun

ge^t

*) lYTafcagni febeinf ber 5Baf)rf)eit nabe gefonunen ju fcpnj allein JDarroina ©rflarung

bttreb bie jitrücfroirfetiben Bewegungen ber ©augabern barf bod) aud) nid;t ganj über?

gangen werben. ©. ©annul. für praef. Siebte. VI. ©. 273 .
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gefpf bie ^eudjtigfeit, biefer ^^eilc beraubt, in bie Jparnrohrdjen unb ferner burd) ba$

Becfen, ben Jparngang unb bie Bfafe, wirb permiffeljt ber 0augabern gletd)fam ge*

fduferf, erhalt bie i^n befonberS jufommenben ©igenfehaften unb wirb burd) bie barju

befHmmten Organe aus bem Körper abgefü^tf. Jpierbiu'd) fatten bie 0»)feme be$

^upfd) unb tTJa!pigl>i über ben Raufen , pon weichen jener ber Sttepnung wav, baß

bie 0d)(agabern gerabewegs bie 5eud)figfeit in bie 21usleerungsgdnge führten, biefev

«ber porgab, baß bie fleinftcn 0d)lagabern ftcf> in bvuftgfe 0 d)ldud)e enbigfen.

0o habe id) ebenfalls wahrgenommen, baß bie 3dlen benebjt ben 21uS(eerung$*

gangen, bie aus ihnen herausgehen, aus Blutgefäßen unb 0augabern 5ufammcngefe|f,

bic teber, bie ©efrdsbrüfe, bie 0pctd)elbrüfen unb Xlpräneubtüfen hüben unb baß bie

Blutgefäße unb 0auggefdße auf gleiche “2(rt burd) bie 3d(en unb TluSleerungSfanale fe§r

veid)lid) unb in ganzen Raufen perbreitet ftnb. 21uS ben 3dlen aber entfpringen bie

fleinflen handle, aus btefen erfllid) 21effe, aisbann 0tdmme unb enblid) TtuSleerungS^

gange, wcld)e bie abgefonberten geudptigfeiten ju Piclfadpem 91u|en in perfd)iebene

jpelplen abfefen. 21uS feieren gellen unb ben mildpfufpvenben ©efdßen ftnb gleichfalls

bie Brufte jufammengefelt unb werben nach ^n^alpl ber DMcfjgdnge meifendpetls in

fünfzehn ^fpeile abgefheilf, clpne baß irgenb eine Bereinigung ^wifchen ißnen [raff ß'nbef*),

2Cuf ber Oberßdd)e biefer 3dlen beftnben ftd) nid)t weniger Blutgefäße, unb aud)

ftnb bie 0d)lagabern allezeit mit ben Blutabevn Perbunben, woraus ftd) ergiebf, baß bie

5>lpt)ftologen in btefer fubtilernUnterfudpung nid)f genau genung $u ©Berfe gegangen ftnb,

unb baß fte nid)t ben Uebergang ber gefärbten SOtaferie in bie 'iluSleerungsgdnge gelporig

betrachtet haben. *

2(ußer ben Beweisgrünben, welche pen ber 'Jtnfüllung ber TtuSleerungSgdnge burd)

bie 0d)lagabern {pergenommen ftnb, glauben bie Beobachter auch, ftd) auf Beobadjfun«

gen im (ebenbigen Körper berufen $u burfen.

0 ie bemerfen, wie aud) niemanb in Tlbrebe ferm wirb, baß Blutpon ber ©ebdr»

mutter $urucfgetrieben ober aud) fonji wo über^duff porf)anben ober fcßneller bewegt

burd) bie Tlusleerungsgange berausf ttße, ohne baß baburch bie ©efunbhett gehört werbe

unb baß ftch öfters bie gehorigemTlbfonberungen wieber einjMfen. Bon fo(d)en Be=
obad)fungen ftnb bie 0chriffen ber 'Jlet^fe reichlich angefullf **).

Allein biefe Bepfpiele beweifen, wenn wir bie 0ad)e ernfHidj bcfrad)fen,

feinesweges bie Berbinfeung ber 0d)lagabcrn mit ben 'Kusleerungsgdngen, unb wir

brauchen aud) nid)f, um biefe ©vfdpeinung $u evfldren, ^u biefer erbid)tefen Berbtnbung

unfere 3ußud)t 3« nehmen.

2(uS ben oben angegebenen Bemerfungen erfolgt, baß bie Blutgefäße fehr ^ahl*

reich überall bie 3dlen unb bie Tlusleerungsgdnge, weld)e bie ©rufen hüben, umgeben,

B 3 unb

*) IDiefcr SJiepnung ift aud) Cuboli, Walter unb (Bitat&i. pob. ^nebttd) tlTecfel

nahm eine Bereinigung ber 93iild)gange an. ©ieße ferner hierüber nach jailers ©ruitb*

rifi. ©. 693 .

**) Haller Elem. Phyf. Lib. II. Seft. I. p. ico. feqq. — de praecipuarum c. h. partium
fabrica & fun&ionibus. I.191. unb Sftafcagni. ©. 10.
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unb bap bie ©djlagabern allezeit in Blutabern Perwanbelf werben, unb inbiefelben

übergehen. 3öie leicf>t ober, wenn man aud) nod) fo langfam injtctrt, einige ©cfape

jerreiffen, werben wohl alle biejenigen wiffen, bie mit biefer i£unft nur in etwa*

befannt ftnb.

3d) behaupte baffer, bap bie Blutfliiffe Pon ber 3erreijfung einer ober mehrerer

groper ober f teiner ©djlagabern ober Blutabern entfiehen, unb bie balb erfolgenbe dbei*

lung beweijt nidjf , bap bie SRunbungen ber ©djlagabern erweitert waren, ba bie 3*t*

reiffungen ob>ne befvddjtlidjen ©cpaben ber ©efunb^eit ftdj wegen ber pielen Bereinigun*

gen ber ©efdpe ereignen unb aud) wegen ber immer gegenwärtigen ipmppe, welche um
bie jerrijfenen ©efdpe fid) perbtcft, balb wteber perfd)lojfen werben fonnen.

35ie Bertheibiger biefer ^ppotpefe glauben nun, bap jur Betätigung berfelben

audj anbere Beispiele nodj piel betragen fonnten *). 2(llein berg(eid)en Bepfpiele be*

weifen, bap basS bisweilen aufgeldfle Blut wie in ber ^ranfpeit, bie pon bem ©d)lan»

genbip entfielet ober in bem gelben 3'ieber, burd) bie ^3oren ber ©djlagabern, auf feine

«Seife aber burd) bie mutfimaplid) angenommenen auSfjauchenben ©nben ohne 3weif*
fung ausfliepen fonne, unb bergleicfjen Beobachtungen fcpwadjen, wenn icf> nicpt fe§v

irre, Pielmeljr ihre üSepnung unb geben hingegen ber unfrigen mehr ©ewtcpt unb 2(n*

- fe^en. £>enn bap in ben ©ntjunbungen bas Blut auper^alb ber fleinen ©cplagabern

unb Blutatern, weil iljre fohlen auSgebehnf werben, trete, ohne bap ein organifcpeS

«Sefen bajwtfdjen ftcf) bepnbe, erweifen nicht blop mehrere Pon mir angepellte unb fer*

rterhin $u erwdhnenbe Beobachtungen, fonbern auch biejenigen ©ape, worauf ^aUec

feine befannte
<

theor *c *>on ^er <Snfjunbung bauete **)
; warum follten wir baher nicht

baS nehmlid)e permuthen, unb .erwarten, bap fowohl in ben oben angeführten Odilen,

in welchen wir fanben, bap bas Blut fehr aufgeldfi erfd)ien, als aud) ben fleinen wibec*

natürlich ausgehenden Blutgefdpen ju $olge, welche in ben Prüfen $undd)fl ber 3el(en

unb ÜXohren ein fo fcfjones 9ftep bilben, bie Perfdjiebenen geudjtigfeiten burd) Beranpal*

rung ber SRaturfrdfte abgefonbert würben. JpierauS folgern wir, bap bas Ausfliepen

beö Bluteö burd) bie Ausleerungsgange bisweilen burch bas 3^reiflfen ber ©efdpe, bis*

weilen burd) bas Ausfd)wifen ber Bluttheildjen, ftch ereigne.

35a nun alfo bie Anfüllung ber Ausleerungsgdnge burch 3n
i
ec^ orl unb bie Blut*

puffe aus biefen ©dngen enfweber burd) bas Ausfdjwi|en ber eingefprüften glüffigfeit

ober beS Blutes burch bie $)oren ber Jidute ber ©djlagabern unb Blutabern unb burch

ihre Aufldfung leicht erfldrt werben fann; ba wir ferner in ben ausgefprüfcten prüfen

beobadjfeu, bap alle Arterien ftch in Berten enbigen, unb bap feine pon ihnen in 3ettw

ober AuSleerungSgangen ihr ©nbe haben, fo brauchen wir gar nicht 311 biefer mufhmaap*

liehen Berbinbung ber @d)(agabern mit ben AuSleerungSgangen unfre 3uP«d)f 3« nefc*

men, um bie Abfonberungen aus einanber ju fe|en, fonbern wir fonnen wohl, ohne ju

irren, annehmen, bap in ben Prüfen bie ©djlagabern in eins mit ben Blutabern fort*

gepeu,

*) paller Elem. Phyf. 1. 101. Phyliol. novae. I. 193,

**) Opera rainora*Tom. III. p. 349 '
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gehen, unb bafj fie mit ben organifdfen 9?hmbungen feineswegeS in bie Beden unb AuS-

leerungSgdnge fid) öffnen , unb bafi folglich aüe Abfonberung in ben ©rufen burdj bie

unorganifchen fPoren bee ©dflagabern unb SMutabern gefeite *). ?Jiit ähnlichen 23e*

weisgrunben,. bie bon ben Ausfprufsungen hergenommen finb, glauben bie ^pftofogen

|u erweifen, baf? bie f(einen ©djlagabern tn bie $edigten 3rcifd)enrdume, in bie Jpohlen

beS BedengewebeS unb in bie Lungenbläschen ficf> enbigen.

©ie QMutgefafje unb bie ©augabern fefjen mif ben mehr ober weniger jablreidjen

feiten, welche eprunb finb, bas Bedengewebe jufammen, biefe Beden h<tt tllalpigl/i be«

fcf)rieben, unb aus biefen bie ©efdfje, welche baS 5eft führen, hergeleifet, ^elip Mon-
tana §at fie heutiger befebrieben unb abbilben (affen.

^cf) habe aber burcf, fbülfe beS &ergrefjerungsglafeS biefe Beden, in welche bie un-

gefärbte Jpaufenblafe auSgefchmift war, mit unzähligen 531utgefd£en umwicfelt gefelfen,

unb bemerft, bafj bie innern J)ö§(eu berfelben mit Dielen JperDorragungen befe|t waren,

welche Don benen angef)auften ©efdfien gebilbet werben, unb jwar fo, bafj bie LSlufabern

mit ben ©d)(agabern in einer Sßerbinbung fortgef)en, unb Don ben jurudfgebogenen @e*

fapert erzeugt allezeit in ber D7d^e berfelben ©cfdagabern liegen. 2Bte id) biefj befon»

berö in bem Bedengewebe beS ©efröfeS unb in ber .ftapfel, welche bie 97iere untgiebf,

wenn id) biefe X^etle burd) bie ©infprü|ung mit ipaufenblafe, bie mit Binnober gefärbt

war, in bie Sölutgefdfje bereitete, gefeljen habe.

Auch iff es walnfcheinltch, bafj bie ©augabertt mit ifjren 2Sttünbungen unb beneti

fcarauS entfianbenen Aeffchen unb 9de|en bie ganje DberfTdd)e ber i?6f;(en unb ©traben*

Reifen überjie^en. ©enn id) habe beobachtet, ' bafj bie ©augaberäffe, welche aus ber

getraut in Leichnamen fiarfer g)erfonen entfprangen , Don öltdjten Xfjeilchcn adejeiC

ungefüllt waren.

©a bie ©djlagabern in bie 2?enen übergehen, fo mufj auch in bie Beden bie $*eucfjs

ttgfeit, welche burd) bie Lporen ber SÖlutgefdf e burd)gef)et, in biefelben abgefonbert wer-

ben. ©a nun bie ©augabern auf gleiche iLBeife aus ben nehmlid)en Beden ju entfielen

fdjeinen, fo werben fie wohl audj bie feinem wdfjrigen X§ei(e an fid) $ief)en unb auf biefe

Art bie Ausarbeitung ber öligten Slüffigfeit bewerfjMigen, unb einen X§eil baDon l)in*

wegjie^en, welcher, wie unten beuflidjer Don mir erfldrt werben wirb, jur 9Htfcf)ung

ber Lpmphe erfprt>erlicf> ifi. Jjieraus fann man eiferen, bafj, ohne bafj fid) bie ©d)lag*

abern in biefe B^den enbigen unb bie 23(ufabern aus i^ren ^Ö§len entfpringen, alles,

was bie Abfonberung unb bas ©infaugen beS Reffes anbelangf, fefjr wohl unb leicht

fönne erfldrt werben.

Um bas ©nbe ber ©ddagabern in bie Lungenbläschen $u erweifen, berufen ftef) bie

9>f)»)ftologen auf ähnliche ©rünbe, hergenommen Don benAusfprü|ungen unb ^Ölutflüffen,

allein auch f)ier ge^en bie ©d)lagabern in bie 23(utabern über*

©ie

*) $?an fehe meine ©ifferfation : Phyfiologorum atque Pathologorum de fyftemate ab-

forbehte recentiffima quaedam decreta Comment. I. p. .32.
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23on tern ©tfce bet* <5cf>l<tgabem

£>ie fuftrdhtendffe unb bie äug ihnen hetvorgehenben fSldsdjen fefen mit liefen

©augabern unb ^Slutgefdfjen unb wenigen Sftetven bie fungen jufammen. 2Cucf; in bie»

fen Organen gehet bie mit Swnober gefärbte ^paufenblafe auS ben ©cfjlagabero burdj

bie ^Mittätern ^uriicf , unb es fd)»vi|t bie Jpaufenblafe ungefärbt aus ber tnnern 5ldd)e

ber 33fafen, unb geht allezeit mit ber fuft vermifd)t burdj bie fuftrdhre heraus. ©enn
man bie fuftrdhre unferbiubet unb bie Th«il< fait werben lafjt, fo werben bie fuftrdhre,

i^re $efle unb bie fungenbldsdjen, vorauSgefe|f, bafj bie ©efdfje, wie eß öfters ber^att

iff, nid)t $erreiffen, bon ber ungefärbten Jpaufeublafe angefullt, unb fo aud) bie ©aug^
abern, bie barauß ifjren Urfprung nehmen; fo'wie es aud), jebodj in geringerer Üftenge,

bon ber dufjern gldd)e ber fungen ber iuftro^renajfe unb ber fungenbldsdjen herabrinnf,

wie man aus ber ^)aufenb(afe erfennen fann, weldje in ber Sftdbe biefer ©teilen ange»

fammiet wirb. ©enn man verfdjiebene 5^ei(e bet fungen unter bas 33ergrdj]erungs»

glas bringt, fo fann man fefjen, wie viel SSlutgefdjje bie QMdsdjen unb fuftrdbrenaffe

umgeben, unb wie fie enger jufammengefMt bie ©rf)abenf)eiten btiben, weldje bie in-

nere $lddje ber fungenbldsd)en unb fuftroijrendfie etnnefpmen, unb man fann audj be-

obachten, ba£ bie ©efa£e gleichfalls ununterbrodjen unb in einem fortge^en; bn nun

über bie Tfnja^t ber fungenbldschen fo grofj unb bie ?(nfammiung berer fnerju gehörigen

^»erporragungen fo fe§r befrddjfltd) iff, fo fann man barauß abnebmen, was fur eine

befrdcbtlidje Dberflddje bie fSlutgefafje einnebmen, baber aud) aus unzählig vielen 9>oren

ben Xbeitcben, bie nod) feiner als bie enthaltene 5eud)tigfeit fmb, unter ber ©effalt bet

SDünffe ein TiuSweg t>erfd;afft wirb. 3>ie angeführten ©rhabenheifen nun umgeben bie

©augabern mit ihren erffen 9Jiunbungen, ihren erfien ©urjeln unb Sieben, welche un*

fer einanber in QSerbtnbung ffeben, unb faugen baber a,uö eben biefen Jpdhlen einen

ber abgefonberten geudjtigfeit unb nicht wenige ^heildjen auS ^er fuft titu

10a bie $dufe ber lefjten QMutgefdfje febr fein fmb unb bie fuff mit bem Q3(uf< in

tSerübrung ffe^et, bie feine innere £aut ber fungenbldschen non ©augabern gebilbet

iff, jwifeben welche bie Jpaufe ber SMutgefdfje treten, fo wirb gar leid)f burch bie unor*

ganifehen 9>oren bas brennbare in bie fuff .abgefeft, unb bie von eben biefer fuff enf*

wicfelte ©arme aufgenommen *). —
5Da bie fuft be») troefener Witterung weniger ©offer enthalt, fo werben auch bie

©augabern »veniger barauß einfaugen, unb bie 3'eud)figfeiten werben alfo bid)fer; bie

£>id)fheif nimmt immer mehr unb mehr ju, weil eine größere 9ttenge von $eudjtigfeit

aus ber funge aushauchf, bie fuft in ben fungen erwärmt unb burch basTfuSatbrneri her»

auSgeleifet von ber $eud)tigfeit gefdttiget wirb. £ier$u femmt noch, bafj, weil bie

©augabern bie fubfiiern'th^k «infdjdpfen, bas, was -in ben fuftblöfen jurudbleibf, noch

mehr muffe verbieft werben, unb bap bie fSlutgefdfje jufammengebrueft unb bie Xbeile

unb ©affe $ur ©nfjunbung geneigt werben muffen. £>afj bep ber ©nfjünbung bie

SMutgefafc außgebebnt werben, habe ich meifienfheilß alsbatw beobachtet, wenn id) bie^

> " felben

*) Poieftley — Ceawforbs theorie unb eimge@runHbaf5r unb barwiber finbet man
in $alkr$ ©runbrig. ©. 195 .
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felben in ^erfonen nnfullte, weld?e ah ber iungenenf^unbung gefforben waren. SOBenn

bie ©efdße au«gebehnf ftnb, fo fdnnen bie Bludiigelchen unb bte ©femenfe ber gerinn®

baren it?mpf)e einen 2(u«weg burd? btc $3oren leid?f ft'nben, unb e« fann baher eben biefe

geronnene Jpmpfje, üon Öen Blutfugeld?en gefärbt, bann unö wann bie Bld«d?en

«nfutten.

Bet? bem Bluffpuden aber fommf ba« Blut au« ben jerriffenen ©efdßen, wie id?

fd?on 511 einer dnbern ßeit toon ben Blutfhiffen überhaupt angemerft l?abe.

SDaß bie ©d?lagabern in große Jpd^fcn ftd?enbigen, giauben bie ^^pftoiogen au«

folgenben ©rünben: ©rfflid?, wed in toerftytebenen ^§teren toon ber OberjTdd? eber

Jpdhlen unb ©ingeweiöe eine §eud?tigfeif au«fchwi|t, unb in ieichnamen fid? in ben

J^ofjlen fetbjl je juweilen anfammlet
;

jwet?fen«, weil bte burcb bie ©infprüfungen in bie

Blutgefäße gebrad?fe Sdaferien unbba«^5iut bei? benBlutjluffen in biefe Jpo^ien au«tritf.

2lud? fytev finb fo wie ubera# bie ©d?lagabern mit ben Blutabern toerbunben, ba^ep

muß bie ^lufftgfeit, weld?e wie ein fXaucf? in bie £ofje jieigf, au« ben $)oren heraus»

fd?wi|en. Bet? ben ©infprüfungen aber fd?mifen nur biejenigen Xfyeile ber eingefd?loffe*

nen glufttgfeit an«, weld?e burd? bie 9>oren burchgefen fdnnen, e« müßten benn 3evreif»

fungen toorfaiien , wie bei? $u fceftig angefMfen ©infprüfungen unb bei? Blutßiiffen

offer« toorfommen *).

©nblid? bemerken fie nod?, baß bie toorjüg(id?jTen Berglieberer, 2\uyfd?, TUbin,

ftdaw 23oed?aaPC/ jailer, bas in bie ©d?lagabern gefprufte'iEBachs in ben leffenBof*

fen angegangen gefunben flatten. 2fef?n(id?e Beobachtungen |abe aucbid? gemad?f; allein

wenn id? burd? eine nod? feinere injection bie ©d?(agabern unb Blutabern toollfcmmen

anfullte, fo fa^e id), baß biefeö bloß unterbrochene ©feilen in ben ausgefprüften ^feiten

waren, ober, baß e« ba«jenige war, wa« burd? bte SXtfle hernusgegangen unb gefdjwinb

jufammengeronnen war, ba hingegen bet? recht gludlid?en Tlusfprufungen ntd?f« ber 2frt

entbed't würbe unb man bloß bie ©d?lagabern fafe, welche }td? herumbeugfen, unb in

bie Blutabern toerliefen.

©in anbere« 2lu«haud?en ferner, welche« toon ber ganzen Öbetfäd?e be« Körper«

her gefd?tehet, ben ©d?weiß hertoorbrtngt unb unter bem SRarnen ber unmetfliehen TIu«-

öunjiung befannt ifl, foil, wie fte lehren, toon ben leffen auölpauchenben @d?lagabecn

tool($ogen werben. 2Benn man buvd? bie Tlrmfchlagaber bie mit Binnober gefärbte Jj}au=

fenblafe jum Bet?fpiel etnfprüft, fo geht fte burd? bie Benen juritd unb alle ©djlagabern

unb Blutabern, woferne fte ntd?C jerreiffen, werben baöon fo feljr angefullt, baß bie ^tauf

bte $arbe ber ^üjecttonSmaffe annimmf, allein au« ber äußern £>h«rßdd?e felbff unge*

färbt fwrausfehwift unb toon ber $alte toerbtd?fef. ©Öennnun nadhh er hie Oberhaut

toermiffeljl be« ftebenben ©ajfer« hinweggenommen wirb, fo fommen bie Papillen unb

bie Blutgefäße, weld?e biefe jufammenfefen , beuftid?er jum Borfd?ein. Bringt

man toerfd?iebene ^h e i^e her 4>auf auf biefe TIrt bereitet unter ba« Bergroßerung«gla«,

fo entbed't man bie fegelformige ©efialt ber Rapiden, unb wirb gewahr, baß toon ber

©runbßache gegen bie ©pi|e ^u bie fleinen 2(efie ber Blutgefäße gehen , welche burd?

bie

*) Waller a. a. D- p. 105. 106. Phyflol. novae, I. 201. 202,

iTJ ifcagni cinf«ug. Ö5efdße.^ ©
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tie gefrümmt fortlaufenben feinen Steige ein Permitfeltes jufammenme&en unb m
einem fovf bon t>er©pi|e nad) ber@runbfldd/e $uuücfgebogen merben. Jrjierau.3 erfolgt,

mie leidjt aug ben fPoren bie unmerfitcfye Branfpiration unb ber ©d)mei£ f)eroortretm

fdnne, ba bie Blutgefdjje eine fo auggebreitete Oberfläche einnefjmen.

2luf;erbem betupfen bie ^f>pfio(ogen nod? bog ©nbe ber ©djlagabern in bie nag*

f>aud)enben ©efdfje ber Jpaut, inbem fie fid) cmf bie Blutfchmetjsc berufen*)? t)ö aber

bie ©d)(agabern mir ben Blutabern in Berbinbung finb, fo folgt f)ieraug, baf bag Blut
burd) bie fPoren ober jerrifjenen ©feilen muffe fjerauggegangen ftpn, unb ba eg burd) bie

9>oren ber Oberlauf burd)gel)ef, fo fonn man jrcolji nid)t jmeifeln, bafj egaud)burd) biejeni*

gen Dehnungen gelten muffe, meld)e ftd) in ben Raufen ber ©d)lagabern bejttiben*

SDurdjbie nefpmlichen Bemeiggrünbe mollen fie ferner bartbun, bafj bie ©d)lagabern itt

bie Jpofjlen unb ©d)ldnd)e ber prüfen fid) enbigen ; allein aud) biefen Tonnen mir unfere

fd;on angeführten ©rünbe entgegen fe|en **).

£>a mehrere 3er0lie&erer, inbem fie bie ©djlagabern augfpruffen, $u gleicher

aud) bie ©augabern anfüllten unb rotfm unb blutige ipmp^e in benfelben gemalzt mur*

ben ***), fo maren fie ber 9)iei)nung, ba£ fid) bie ©d)(agabern in bie ©augabern em»

bigten unb bafi biefe aug ben rotten ©d)fagabern iljren Urfprung nahmen, aud) id) l)abd

felm oft, menu id) bie ©d)lagabern unb Blufabern augfprü|te, bie ©augabern augefüllt

gefunben unb bemerft, baf bie pon Blut gefärbte Tpmplje unb bag Blut fetbfi: in ben* »

felben enthalten mar; allein fjmraug fann man nod) nid)f ermeifen, bafj bie ©augabern

Pon ben leften ©d)lagabern i£ren Urfprung nehmen, mie biefeg mehrere Beobad)*

fungen bemeifem

punter/ tTJonrc unb tHecM bemerfen , bafj bie ©augabern nidjt angefüflt

merben, moferne nid)t juerjl bie Sftaffe in bag 3Ulengemebe aug jerriffenen©d)lagabem

§erauggefreten fe»)n follte, unb berufen ftcf) fuerbei) auf einige angefMte Beobachtungen ;

aud) glauben fie, man fonne anberer if)re Berfudje gletd)fal(g burd) bie ^erreiffung unb

bag Tlugtreten in bag 3 c^cn3 ctr,ebe erfldren. ©o mie fte nun aber pon bem 3*11^*

gemebe tyv angefüllt $u merben fd)tenen, fo leiteten fie aug biefemaud) il;ren Urfprung f)<u*

Runter

*) -»Jailer Elem. Phyf. Lib. IT. Se6h I. p. 106. feqq.

**) XOilUam Runter naf)in in ben Medical Commentaries Part the firfir. p. 40. ein Slug*

fd)mt|cn burd) unorganifd)e ^oren an unb führte hierfür mehrere 5>emeife an. ©. IP.

^unters i£eobad)fungen unb jpeilntetboben — burd) D. 2L <£.&&bn. jmepter SBattb.

0 . 77. unb folg, ba hÜlfl^KN EP. -^crofon (edit, van de Wynperfle. p. 97.) unb Xt>.

CtmBfbanE m. Ueberf. 0. 9. unb folg.: »ielmefjr ber 9)?epnung fittb, bag eg gar

feint unorganifd)en ipo-ren unb folglich aud) feine Xranfubation in bem menfdjfichen

Körper gehe. — Ülafcagni aber tritt in mehreren ©teilen unb aud) in biefem ©a'i-je

bem Runter 6ep unb pertheibigt ihn gegen ben -^emfon. —
- Sßenn fd)on bie ahge*

fd)iebenen ©elfte 6et> ben 2l6fonberungen oerfdjieben finb, fo fann bod) biefeg, mie eg

9)?. fcheint;, eben fo gut burd) bie unorganifchen, alg organifdjen Oeffnungen erfldrt

merben, betut aud) biefe laffen fid) mannigfaltig geftaltet unbjufammengejogen benfen.

tHafcagnt ©. 14. not. 2.

***) jailer a. a. D- pag. 108.
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%tmter aber, afs et Bie ©ad)e genauer unterfudjfe, gfaubte, Baß Bte ÜfttünBungen Bet

©augabern nicht bon Ben feften Öeffnungen Bet ©efdße aus Bern geffengeirebe her,

fon&ern ton Ben feitrodtts ftd) einßnBenben SXijfen unb ©prüngen in Ben ©efaßen

angefüfft mürben.

©te Verlängerung Bet ©djfagaBern abet tn Bte Vfuta&ern hebt tiefen Utfprung

Bet ©augabern aus Ben feften ©nben Bet ©d)(agaBetn rdfftg auf* ©Bie tcf> tn ©rfaf»

rung gebracht fabe, fo fann Bte 2fnfüf(ung Bet ©djfaga&ern auf breperfep TLxt gefchefen:

erblich, trenn Bte ^^etle Ber glüfjigfeit fo fein ftnb , Baß fte Burd) Bte unorgantfchen

<poren Bet ^)dufe ^in&utcBgefjen, unb aus rerfdjtebenen öbetfldd)en Bes Körpers aus»

fdprifen fonnen, unb Biefe feinen XfeUchen nehmen Bte ©augaBern , n?elcf?e fier ent»

fprtngen, mit ißren ©ftünbungen auf. 3 rt)e9^ni5/ wenn bie ©cbfagabern irgenBtro 56t-

rei|fen, fo geht Bte ©Kafife ton Ben Öberffdd)en tn Bte ndd)flen foffen, Brücft Bte If^etfe

fo, Baß BaBurd) Bte ©augabern ^erretffen un& nacf>f)er angefüfft trer&en; tn trefd)em

$affe fte aucf) Burcf) ffre SQiün&ungen angefüfft werben fonnen. Stiffens, fonnen fte

aud) ton ifjren ©Rün&ungen f)er angefufft trer&en, weil fid) Bergfeicf)en tn Bet innem
$(dd)e Bet ©3futgefdße beftn&en, welche nid)f ^um ^reisfaufe geboten , fonbevn afs eim»

faugenbe ©efdße ftd) ^terfelBfi etnfm&en. ©iefe etnfaugen&en ©efdße Bet ©d)lagabern

unb ©MufaBern fann man rermtffeljl Bes VergrdßerungsgfafeS fef)t wofl ent&ecfen/

ttenn man in Bte ©efdße lebenbtger ^^iere warmes gefärbtes ©Baffer etnfprüf t *).

©0 oft id) roflje ipmpße tn Ben ©augabern fafje, eben fo oft fanb id) aud) eine

ähnliche SfdjftQfett in Ben ^Jd^fen, aus weldjen fte entfprangen, unB fanb id) ©Mut Bat»

innen, fo itar aud) gan$ gewiß Bergletdjen in Ben ^heilen außerhalb Ber ©efdße,
aus welchen Bie mit ©Mut erfüllten ©augabern entflanben. 2fuS Ben eben angeführten

©5emerfungen aber erfolgt, baß Bie rotten ©d)fagaBern ftd) in bie ©augabern nicht

enbigen, unb baß Bte ©Bitfung Bes Jper$ens nichts auf fte termoge.

©cbon Bie 2flten höben beobachtet, Bah Bon Bet äußern Obetffddje Bes Körpers

unb aus Bet ^)dhfe bet ©arme ©ubjfanjen in Bte ©Mutmaffe aufgenommen würben, unb
Ba fte bie ©augabern nidjf fannten, fo nahmen fte an, Baß BiefeS termittefff Bet ©Mut»

abern gefcßehe, fte fcßrieben nehmlid) Bas ©efcßdffe, Ben ©lahrungsfaft etn^ufaugen, Ben

©MufaBetn Bes ©efrdfeS ^u, weld)e, trie fte mepnfen , aus Bet Jjbdhfe bet ©arme ihren

ttrfprüng nahmen, un& mit ihren ffeinen öeffnungen fo mie bie SMutigel benfelben an»

jdgen. ©0 haben fte auch in anbern ^h^0 ben inntrdrts fiegenben ^Bfufabern BaS

2fbforbtionSgefd)dfte bepgefegt*

©a nun aber 2lfeUius Bie 5)ii(chgefdße ober bie ©augabern Bet ©arme 00m
5Üii(d)faft angefüfft gefunben h^fte, unb nachbem Küöbedf unb 25artl>oItn auch tn

anbern $he^en biefe ©cfdße entbecft haften, fo hafte man gfaitben foffen, Baß man
tnirbe eingefebn haben, ron tre(d)en ©efdßen bas ©tnfaugen befdrbert trürbe, unb nun

hatte man Bie 53(utaBem ron btefem ©efchdfte fernerhin ganj ausfchfießen foffen, Ba aber

tie ©eiraff Ber einmal rorgefaßfen SHepnung nur gar ^u mad)fig 31t fepn pflegt, fo trat

fS fein SfBunBet, Baß Biefe ‘Slepnung nur fe^r rrentge ftd) ,ju eigen machten, ©er größere

© 2 Xhetf

*) Prodrome d’un ouvrage für les vaiffeaux lymphatiques &c. p, 3. & 7.
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5 f^eit glaubte Immer noch, baß ein ^§e«( bes ©ifeßfafts toon ben Blutabern bes ©efro#

feS, ein anberer £f)eil aber toon ben ©ilcßgefdßen aus bem ©armfanal eingefaugt roür*

ben, in ben übrigen feilen aber würbe biefes ®efd)äfte toon ben Benen allein betrieben.

SOiefe ©epnung galt fo toiel, baß fte toon biefer 3eit an bis auf unfere Briten faß toon

allen ^tjfiologen angenommen, unb $u meljrerenmalen toerfljeibiget würbe; außer

Runter unb «oewfon fpracben ben Blutabern, naeßbem fie bie BewetSgrünbe ber tibri*

gen 3erglieberer erwogen fatten, bie function ber Tlbforbtton toollig ab *).

D?acßbem id) nun aber bie Berfudje unb Beobachtungen ber Jperren <oetrfo»t

unb Runter wieberßolt, unb bie ©rünbe berfelben als richtig befunben habe, fo h<*be ich

auch fein Bebenfen getragen, ifjre ©epnung anjunehmen, jumal ba mich auch

mehrere toen mir felbß angeflellfe B«obad)tungen nod) mehr bar^u auffovberten. ©ie
©rünbe bereinigen, welche ben Blutabern baS TlbforbtionSgefcßdfte $ufcßreibenA

finb folgenbe:

Srfllich: ba bie in bie Blutabern unb Scßlagabern gebrachte €OZaffe aus ben ber«

fchiebenen Oberflächen ber Sfmk herauö3eh f / f° nehmen fte an , baß fehl' toiele (feine

Benen mit ihren ©ünbungen hier ihren Urfprung nehmen foüen.

©a nun aber burch microfcopifcße Beobachtungen in Erfahrung gebracht worben

iff, bap bie Blutabern aus Berldngerungen ber Schlagabern entgehen ,
unb ba ber*

feßiebene Subftan$en aus ben neßmlidjen Blutabern in bie fohlen beS Körpers aus ben

9>oren unb 3erretflfungen herausgeßen fonnen, fo ergiebt ftd) heraus, baß biefer ©runb

nid)t einer ber beßen fep.

3wepfenS
: hat 25oevfyaav>e einen Jpunb fogleicß, nad)bem er gefobfef

worben, aufgefchnitten, unb nachbem er bie Brußhoßle unb Unferleibshdhlc geöffnet,

burd) einen gelinben ©rueb auf bie Speiferoßre ben ©agen jum ^lusbrecßen alles ent*

haltenen gebracht, unb hernacßmals gefehen, baß bas lauwarme in ben ©agen gebrachte

Staffer, wenn er gelinb bewegt würbe, toon ben faugenben Blutabern jurüefgefaugt

werbe, in bie großen ©agenblufabern gehe, unb bas in ihnen enthalfeneBlut toerbünne,

unb burd) biefe nchmlicßen riefle ber §)forfblufaber überliefert, unb toon hier burch bie

beber ber ^ohlblufaber jttrücfgegeben werbe, welche gar halb ungemein ßarf auSgebelmt

würbe, fo wie auch bas Jpcr^ohr unb bie ^er^dlMe ber rechten Seite felbß. damals,

als er bie Jpohlblufaber $unad)ß bem Jper^en unferbanb, unb unter bem Banbe mir

einer (anglicßfen ©unbe geöffnet hotte, fo ßoß juerß gleichfam (ebenbigeS Blut heraus,

brauf toon ©aßer toetbünnfes, unb enblich reines ©aßer. Ungemein mühfam ließ er

ganj langfam eine gan^e Stunbe lang bas ©aßer htneinßießen, unb ben ©agen all*

mdhlig brüefen, bis a(le@efdße bes Bluts beraubt toon bem eingefaugfen ©affer ganj blaß

würben. ©a er nun aber ben ÜKücfßuß beS ©affers burd) bie Speiferohrc toerhinberfe,

unb bie ©arme anfüllfe, fo würbe biefeS, wie er fagt, toon ben Blutabern beS ©efrofeS

reforbirt, unb gar halb 51t ber ^Pfortblufaber geführt, Snblid) beobachtete er, baß auch

ber ©agen unb bie ©arme ganj blaß wie ein weißes ^ud) würben, unb bie ieber felbß

ihr Blut toerlohr. ©ureß biefe Berfucße b*s 2\aatt? 2?oetßHWt>e toeranlaßf glauben fte,

' baß

*) ©. meine angeführte ©iffertatiom 6.27— -^erofon a. a. £>. ©. 107.»
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baß baburdj bewtefen werbe, baß bas SEBaffer aus bei Jpo^iatig bet tarnte bon bet?

SDhinbungen ber ©lutabern gefcfwpft werbe, unb baß man baburd) bie wirkliche ©egen*

warf ber einfaugenben ©lutabern am befien bavthun forme.

©a ich nun aber ben ©erfud) bes 2\aara öoerbßare in nut eben gefd) (achtetet?

gieren wieberholfe, unb fogar im menfd)lid)en ieid)nam ein paar gftmben nad) bem Xobe,

fo beobachtete ich, baß bas SEBaffer in bie ©lutabern unb gd)!agabern in größerer ober gerin*

gerer-üuanfifdf einge^ogen würbe. ©leidffalls bemevfte td), baß bon bet ganzen äußern

0berßdtf)e ber ©atme Iper bas ®affer in großer O.iianfifdf herausfdfwifte, unb ba id) in bie

©arme eines Knaben hier unb ein falbes $3funb mit ©inte gefärbtes SEBaffer Rimin'

bfad)fe, fo waren in einem getfraum bon bier unb jroan^ig gfunben bon bet äußern

0berjidcbe ber ©arme unb aus ben Raufen bet ©lutgefdße bes ©efrofes jwet) unb ein

halb fPfimb nur ein wenig gefärbtes SEBaffer fwrauSgefchwift. gfa ber ^5o^e bet

©arme biteben jwan^ig linken jtlrncf, unb bas übrige war in ben ©efdßen ber ©arme
unb bes ©efrofes enthalten, ©a nun aber ber greife ©^etl besSEBaffers bon ber äußern

0berßdd)e ausfebwi^te, eben fo wie ein^§ei( in bie Kohlungen ber©lutabevn ubergteng,

fo fann man nicf)f fagen, baft es burd) bie einfaugenben 3Bür$elcfjen , welche fte nur er*

bid)fen, babtn gebrungen fei), fonbern man muß bemerfen, baft es burd) bie fPoren ber

graute in bie ©lutabern gebrungen fet> ©ie gaugabern würben gleidffalfs von bem

gewärmten ^Baffer angefullt, welches bureb bie fleinen fPoren ber Jpdufe unb burd) ifpre SDIun*

bungen in biefelben etngiengen, wie id) burd) microfcepifdje ©eobad)fungen erfahren

habe. ©enn in ber jottigen Jpauf faf) id) bie erffen 5Bureichen ber gaugabern mit

ber gefärbten Materie angefullt. %n$Ui<S)en fonnte bas SEßajfer auch irgenb fonff tn

bie ©lutgefdße burd) bie jemffeiten gfellen bringen, welche in bem 9ftagen fid) feidjf

ereignen fonnten, wie id) mefpretemale gefe^en habe, wenn ich ben 9Kagen ganj gelaffen

jufammenbrüefte unb baburd) bas Jperausbrechenberbarinnenfhalfenen©inge beforberte.

HlecFel füllte bie gaamenbldscben burd) bas ©as beferens mit einer feinen rothen

SEBad)Smaffe an, unb fanb, baß fte bon einem ®cfTed)fe fleiner ©lutabern, bie bon bet

rotl)enSEBad)Smaffe aufgetreten waren, überall bebed'f waren, unb btefe ©nben ber fleinen

©(ufabern fanb er in ben ^ofplcn ber gaamcnbldsdfen wie eingefenft. <£txblicf>

falp er, nad)bem er Qöaffer tmb iuff in bie Jparnblafe ^affe frieren (affen, baß fte in bie

©lutabern einbrangen, tmb fd)loß h^Vöuß/ ba£ ous biefen golden bie ©lutabern ihren

Urfptung nehmen mußten.

©tefes berühmten Cannes ©erfudje habe td) gleichfalls wieberffolt, affein feiten

brang bie in btefe dpdlflen eingefpruhte Materie in bie ©(ufabern: brang fte aber hinein,

fo fahe man aud) in ben inwenbigen ipblplen mehrere Duffe. ©er ©ruef $erreißt gar

fefpr oft bie ©efdße, unb bie iuft gehet aus ber äußern Obevflache in ber gorrn bon©la*

fen heraus, bas SEBaffer aber geht burd) bie fPoren hinburd).

3n jwolf leid)namen, tn welchen td) bepbe gaamenbldsdfen mit Jpanfenblafe, bie

id) mit ginnober färbte, anfullcfe, brang nur in einem einigen ©Idsdfen bie finge*

fpvii|te Materie burd) bie ©lutabern burd), unb füllte auch fogar bie innere ©armbluf*

aber an, ©a ich aber bas ©laschen öffnete, unb bie innere §ldd)e beffelbeti recht genau

befrachtete, fo fa§e td) in ben fletnen ©lutabern unb gdjlagabem ber innern Obetfldcbe

© 3 biefer
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tiefer Bldscgen nicgfS im geringften toon ber eingefpruffen Sttoge, unb nacgger bemerkit

icg einen SKtg in bem ©famme ber Blufaber, £>urcg melcgen fte in biefelben gebvungen

mar. Ttuö fünf Bldscgen mar bie 3»j<mttonsmaffe , meii bte Jjaute jerfprungen moron,

gerauSgefrefem SJod) maren acgtjegn Bldscgen übrig, in benen bie ^njecttonSmaffe

zurückgeblieben mar, unb nur in broken mar bie Jpaufenbiafe ogne §arbe in bie ©aug*
abern gebtungem

3>n jmolf Olafen braegfe id) luff unb nacgger aucg SBaffer, aus jmepen gieng bie

fuff in bie Blufabern, aiiein fte brang aud) jmifd)en time £dufe unb aus ber dugern

0bergdcge giengen mehrere fuftblafen gerauS, in ben übrigen biieb bie fuff in benfelben.

©in ‘tgeil bes ^Bagers gieng beftdnbig in bie Blufabern über, allein ba and) tote! bureg

bie aufere Dberßdcge ber Olafen abflof , fo mug man folglich auch bemerken, bag e6

burd) bie ^öoren in bie Blufabern übergegangen ijh

£)a iTJecfel ferner bie mtld)fdgrenben©efdge berBtdjle mit D.uecfftlber angefüllt

gaffe, unb fage, bag biefeS auS benfelben in bte Blufabern unb ©augabern gieng, fo

fd>lof er baraus, bag bie Blufabern unb ©augabern mit ben milfgfüljrenben fXdgtcgeti

anafiemoftrfem

3>n $meen feiegnamen gäbe icg in bet;be Bruge burd) bie mtlegfügrenben SXogren

D.uecfgiber etngefprügf, unb babureg bte gellen, in melcge bte Sipgren fteg enbtgfen,

tootlfommen anaefullf, allein eS brang meber in bie ©augabern, nod) in bie Blufaberm

21lletn menn gier biefe Tlnagomofen offenbar toorganben maren, fo mügfen aucg allezeit

toon biefen fRogven ger bte Blufabern unb ©augabern angefüllt merben *).

'His id) in megreren feiegnamen bureg ben ^avngang bas Becken ber Stiere mit

tuff, D.uecfgiber unb anbern ©ubganjen anfüllfe, unb bureg einen fiarfen Struck fort*

(rieb, fo fage icg einmal, bag biefelben tn Blufabern unb ©augabern ununferbroegett

forfgegogen marem SKoncgmal biteben ge in bem Beden zurück, unb enblieg maren

fte aucg bismeilen, menn bie $.dufe jerrijfejt maren, jmtfcgen ber Siiere unb tgrer eigen-

fgümlid)en Jpaut toorgebrungen. SBenn td) nacgger bte dpdufe bes Beckens forgfdlfig

unterfuegfe, fo konnte icg bod) niemals bte SBurjetn ber kleinen Blufabern unb ©aug-

abern mit O.ueckglber angefüllt üorgnben, foobern bas Üueckglber befanb fteg allezeit

blog in igren ^lauptgdmmen, unb enblieg fanb id) an ber ©runbgdcge ber ^apillen, mo
burd) eine genaue Bereinigung bie 21efie ber Blufabern unb ©augabern mif ben Raufen

beS Redens toermad>fen, SKiffe, burd) meld)e bas D-itecfftlber, bte luff unb anbere ©ub*

Itan^en in bie Blufabern unb ©augabern übergegangen maren; fegf man ju biefen

Beobachtungen btejenigen ginju, meld)e 6>trx>fon in bem ©e.krofe einer ©cgilbftofe an-

flellte, in melcgem bas Üuedglber aus ben 9)itld)gefdgen in bte gemetnfegaffliegen Blitf-

abern bureg Scijfe übergegangen mar, ogne melcge eS in anbere ‘S.geile ausgegogen morben

fet;n mürbe, fo kann man leidit baraus folgern, bag in benSRetfelfd;enBerfucgen bas

&uecf-

f

) ©. mcifev oben ©. 13.
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Sluecffilber aus ben fDTilchgefdpen in bie SSlutabern unb ©augabern turd} Bercflffuttg

fid; ben SBeg gebahnt habe *)

©riftens führen bie QSeit^etbiget ber einhauchenben ^3fufabern ^ur 33efidfigurcg

ihrer 9tte_pnung QJepfpiele yon SBafferfucften an, bie yon einer bie^Mufabern jufammen*

brudrenben ©efdjwulfi unb yon unferbunbeneu SSlufabern enfflanben, unb berufen fid)

auf bie QBaffergefchwulff ber untern ©liebmapen, we(d}e meijfenS bei} fdjwangem

grauenSperfonen beobachtet wirb. Allein biefe ^Sepfpiele pub yon gan,$ unb gar feiner

25ebeufung, wenn tyir bemerfen, bap bie 2Bafterfud}t yon ber 95erfTopfung ber prüfen#

ber Bufammenbrucfung unb ber Tftonie ber ©augabern entpehf, unb bap jur QSermeh 1

rung betfelben and} bie Q31utgefdpe yteleS beptragen fonnen, in wie fern fie tuegen beS

©rucfs auf bie s23lutabern erweitert unb aufgefcpwolfen, eine größere 9)?enge geucbtig*

feiten burd} bie 9>oren herauslaffen. 2lls Sower in einem Jpunbe bie untere Jjohlbluf*

aber unferbunben hafte, fo erfoigte eine ISauchwafferfucpf, unb als er ebenfalls in einem

anbern Jpunbe an bie ©roffelblutabcrn eine Unferbinbung gebrad}f hoffe, fo fanb er, bafj

biefer eine $opfwaflerfud}t befam. TfHein nicpf immer folgt auf bie Unferbinbung bet

551ufabern eine 2BatTetfud}t, wie auch ^ewfon unb Gwicten beobari}fefen, beim mit

ben QMufabern fbnnen auch bie ©augabern, welche fie ^u umgeben pflegen, unferbunben

werben, unb wollte man auch bem Sower ^ugeben, bap befonbers bep ber unferbunbe-

nen ibohlblutaber bie einfaugenben ©efdpe ntd}t mit in bie Unferbinbung gefommen fepn

burften, fo fann man bie,©ad}e bod} auch auf eine anbere Tlrf erfldren. SSenn nt'hm-

lid} bie 331utabern unferbunben werben, fo wirb baS 331ttf in feinem iaufe gehemmt,

angefammlet, unb nun befmt es bie ©efdpe aus, bie feinem riefle fd}Wt|en eine grdf»

fere SD^enge geudpigfeiten aus, unb fo entfielt bie SBafferfudjt. S5ep fd}wangertt

grauen entfielt bie £Baflergefd}wulp yon bem ©ruef auf bie ©augabern **).

QSierfenS. ©te 93ermifd}ung bes weifen SDUlchfaftS mit bem ©lute in ben ©efrdS-

blufabern beweip ebenfalls nichts, ba bisweilen cine gleid}e SD2ifd}ung nad} ber Tfberlafj

auS ben 531ufabern beS ^(rmS unb bes gufeS gezogen, unb baS 23lutwaffer bisweilen

weip gefunben wirb. 3ot>an» Runter faf> bep feinen &erfud}en, als bie 59Uld}gefdpe

yom ?TUilcT}faff ganj proffen, feinen SUilcpfaft mit 33(uf yermifht in ben üÖlutabent

beS ©efrofeS, unb fanb, bap baS 331uf bem 351ufe in ben übrigen £3enen gänzlich gteid)

fam. ©a er aber in ©armpuefen yon yerfepiebenen ^fneren yerbunnfe, mit ^nbig ge«

färbte ?ÜUld}, warmes SSaffer unb eine STRofcpuSauflofung brachte, fo fanb er, bap balb

bep mit QMut angefullten SMufabern, balb, wenn er fie unferbunben hafte, bie ©aug=
abern, welche yon bem ©tuefe ©arm enffprangen, yon eben biefen ©ubpan^en angefullt

würben, unb bap nichts bayon in bie Q31ufabern ubergieng. Tils er aber bie SOttld} in

bie Q51ufabern unb ©cflagabern bes ©efrofeS einfpru^fe, fo giengen fie auf feine Söeife

in bie ©arme, unb wenn in ben ©armen bie yon Bfabig gefärbte ©tdrfe enthalten war,

fo

*) Ctuiffbanf. ©. 49. g6. 87. not. ***). 6leibf &od> nod} imitier fdjwer, uber bie

Ginbigung ber ©augabern in bie 2Senen etwaS iuoerlapiges ju fagen*
?*) £atd xvfyire yergf. (Lvurtfbant ©. 104.
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fo nnube t>ie COfild) iit ben SSlutabern arid) niepf im geringen 6lau gefärbt*).

SDiefe 9Saf«d>e pabe id) mit eben bem Erfolge wiebevpolf, allein einmal fd)wi|tm au$

ben SMufabem feinere efwag gefärbte 6ubfianjen burd) bie $orcn in bie ©arme bnrdj.

Tlnfepung ber 0truftur beg SDlutteifucpeng (dpt fiep nid)fg gewiffeg behaupten,

irei( bafelbjl 0augabern nod) uiept entbeeft worben fmb, unb eg nid)f waprfepeinlid) ju

fepn fepeint, bap tpm bergfddien festen fodten, fo wie and) tpre 0jrtffen$, njeiepe in beu

33dgeln
,

2finppibien unb gifepen unb nid)t weniger in liefen ^.peilen beg menfepliepeu

^orperg bon ben $ppi)fiologen g(eid)fa((g geleugnet mürbe, bon bem ^ewfon in biefett

Spieren auper gefept worben iff, unb in bem menfdjiicpen©epirn,bem Srufffefl,

SBaucpfed unb ber £>auf burd) unfere 53eobad)fungen weiter unfen wirb ermiefen werben **).

SSet) einigen 25eobad)fungen, bie id) mit ber 91acpgeburf angefiedt pabe, fape icp

einige burcf>ficf>tige ©efdpe in ber dupern fafrigen Jpauf, weld)e ben 0augabern apnficp

ju fepn fcpienen, udein anfuden pabe id) pe nod) niepf formen.

Tfug allen bigper nun borgetragenen SSemetfungen beffdtiget eg fid) pinldnglicp, bafj.

ade 0d)(agabern fiep in bie 33(ufabern enbigen, unb bap niept b(op bmcp bie ^)oren ber

0cp(agabern, wie id) bormafg angenommen paffe, bie 2(bfonbevungen ber 0afte einer

jeben 2(rf gefepepen, fonbern nocp pdupger burep bie ipdufe ber SSlufabern, weld)e btm*

ner, in meprern 0feden burepbeprt unb auggebepnfer fmb ;
bap abet bie 2lbforbfion

einem anbern ©efdpfpfiem ju uberlajfen fey.

JDritte

*) ©ruiffbanf 0 . 19. unb meine angef. ©iff 0 . 24 .

**) ©. meine angef. ©iff. ©. 13 . — Dfocp bor wenigen Xagen patte id) eine fcpdne ®e«
legenpeif, in ber ©efettfdfaft jweyer mir fepr fepagbaren greuube, ber £>rn. D. <Bcycv

unb D. -^ebenffrert unb ber £rn. Zitiuo, Ereutlet unb braune, welcpe auf pieftger

Uniberfudt bie 3lrjnepfunp mit bielem gleipe (fubiren, bie ©augabern bcg@epirng ganj

beutlicp ju fepett. ©in S0?ann bon ungefapr etlidje bierjig 3apren war bor brep

5Bod)en bon einem popen ©eriifte pcrabgcfiur|t unb patte erne (fade $dmorrpagie aug

bem littfen Dpre gepabt 9)?eprere gracturen an beyben untern ©liebmnpcn unb eirt

gaulpebcr brad)ten ipn um. 55ep unternommener ©eefion unb Dejfnung ber £trn*

fd)aa(e fanb man auf ber parfen .^irnpauf einige berpdrtete brufenartige Äorpercpen,

bie id) aber bod) nid)t fur pacd)ionifd)e ©rufen palten fonnfe. SBorjiiglicp aber war
bie parte /pirnpaut an bag rcd)te Jpemifppdrium angewad)fen unb bon biefer ©fette

per fap man auf bet)ben ©eiten beg ©epirng in ber Sfdpe ber SSenen cine betrad)tlid)e

SJIenge ©augabern, fo, bap icp pier bie fd)dnde ©elegenpeit jur injection würbe gepabt

paben, wenn id) niepf ber (rile wegen, weldje bep bergleidjen ©ectionen in ©pitdlem
nid)t immer fann bermieben werben, babon abgepalten worben ware, gemer fap icp

bei) biefer ©ection aucp in ben ©eitenpdplen beg ©epirng in bem 2ibcrgcfled)te eine

^anje 5Kcipe bon Jppbafibcn, weld)e in biefem gatte wirflid) auggcbepnte©augabern ju

fepti fcpieuen. 25ictteid)t bap bie95erwad)fuug ber partenipirnpaut mit ber weidjen erjl

neuerlid) bon bem gatte entflanben war, wie aud) einige ©pmpfomen wdprenb ber

Äranfpeit bermufpen liepen, wobttrd) beim fo ungemein bcutlid) bie Epmppe in bett

©augabern angepduft worben war. — Sßepldufig wttt id) nod) eine Sjemerfung, ge-

fegt, fte foOfeaucp nid)t pterper gepdren,auf bie mid) J?err £d:polöt aufmerffam mad)te,

erwapnen ; eg fanb fiep nemlicp in eben biefem £cid)nam an ber red)tcn ©pfremitdt cine

gractur über ben Sonbplig gemorig unb cine anberc patfe bieSonbplog ber £augenac^
bon einanber getrennt, bie ^uiefd)eibe war aber ganj geblieben, ©ine in ber £p«C
f^ltene gractur.—
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^Son t>em Utfprmtge ber ©cuigabew*

§YJon je §ev waren bie 23cmeifungen ber •^‘.‘flKeforer über ben Urfpnuig ber ©aug*
<*0 abern unb i^re yorjügftdjen Verrichtungen nerfd;ieben. ©ie Söemerfungen bes

2tfeCliu6, Äubbetf, Sartboliii/ (BUffon Hoguej unb .Sriebrid? ^offmami
fmb uns fchon befannt *).

^ambei'gey fagt : ex omnis generis cavo humidum liquidum vehente five fit ar-

teria, five vas fecerneus vel excretorium vel aliis ufibus defiinatum vafa lymphatica

oriuntur **). —
Tfilein ba bte gerglieberev, wenn fte ©chfagabern in fetdjnamen ausfprühten, mit

ben ne^mlic^en ©ubflanjen bie ©augabern anfiHften, unb beobachteten, bafj in ihnen

bisweiien eine blutige ipmp^e enthalten mar, unb ba bie ie^re bes 25oer^nai>e immer
me£r ^Sepfall fanb, fo glaubten faff burd;gdngig alle 9%M°9en/ bie ©augabern enf-

fprdngen aus ben ©chiagabern.

liefern wiberfprachen lunter unb tTJonro unb befchu§ten ihre SKepnung burd)

neue anSgefudjte unb gar feine ©nsnbe.

Unb ba fie juforberjl beobachtet Raffen , baf? bie 9Ki(chgefdfje mit ben ©augabern

ber anbern ^heile auf bag genaujle ubereinfdmen, unb ba Pon ben Sftilchgefdfjen febon

erwiefen mar, bap fte aus bem ©artrtfanal entfprangen, fo fcploffen fte ber Tlnalogie ju

Solge, bap auch bie ©augabern aus nerfdjiebenen Jpd^len ifmen Urfprung nehmen
müßten. j^eptens, ba baS benerifdje ©iff unb bie ^Maffernmaferie bie Steile in

©efcfmmre permanbelfe , unb bie benachbarten ©rufen non ber aus bem ©efehmure ^cr^

Porgehenben Materie enfjunbef mürben
,

unb auffrafen, fo nahmen fte an, bap bie

©augabern Port tiefen ©teilen her ihren Urfprung erhielten. — ^n btefen 23eobadj‘

fungen mar ihnen aber fd;on 21jlruc ^uPorgefommen ***), —
©riffens,

*) CtuiffbanE ©. 114. not.**).

**) Phyfiol. meü. §. 469.

***) Aflruc de morbis venereis. Lib. IT. cap. 3. — Denique tradu&ione per vafa lym-
phatica, cum virulentae guttulae per poros partium in vafa lymphatica

,
quae cutem

irrorant, infumatae una cum circulante lympha in proximiores glandulas congloba-
tas, quo & ipfa confluit, devehuntur, ubi vires exerunt. Sic concubitui impuro,
ulcufculis cancrofis genitalium aut gonorrhoeae parcius fluenti tumores glandularum
inguinalium ; fic venereis gingivarum, linguae, palati aut faucium aphthis vel ulcu-

fculis in laftentibus aut in iis, qui bafiis morbum concepere, tumores glandularum
maxillarium & paroditum ; fic papillarum rhagadibus, fciffuris, ulceribus venereis

iri nutricibus tumores glandularum axillarium folent fupervenire, devefta fcilicet ve-

neni parte a genitalibus in inguinales, ab oris interioribus in parotides vel maxilla-

res, a mammarum papillis in axillares glandulas, juxta circulationis leges, quibus
lympha paret. — 9ftef)rm ©tcHen auS bem fuf;rt Jttafeagni an ©. 19.

not. 8- —
fcfJafcagm einfa«g.(5ef4ße. ©
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©riftenS, ba ftc bet? feen 2Öieberholungen ber Serfudje ihrer ©egner beobachteten,

bap bie ©augabern nehmlid) angefüllt würben, wenn bie .^njectionsmaffe, nad)bem bie

©cfdagabern $errijferi, in bag -^ellengewebe ausgelaufen war, fo glaubten fte, bap bie

©augabern aus biefen hertotgiengen, unb bap burcfj biefe Düfte felbfl bie Serfud)e i^tec

©egner erfldrt werben fonnten, nachher aber glaubte Runter/ wie wir fdjon oben angemerfc

haben, bap bie Tlnfüllung ber ©augabern in bem 3ülmgen>ebe ton U;rer3evreiffung her*

femme, wie biefes aud) ^>en?fott nadlet* bePdfigfe. ©ben biefer beobad)fefe aud) fer*

ner nod), bap bie 5eud)tigfeif, welche bie terfdpebenen Jpofden in ©deren, Jpunben,

©anind)en unb ©dnfen fdjlüpfrtg mache, mit einem ioffel ton ihrer öberpdcpe her ange=

fammlet, unb berütff auSgefeft, gerinne, unb bap man ebenfalls ton ber ü)mpl)e, welche

aus burd}fd)nittenen lt)mphatifd)en©cfcpen gefammlct würbe, unb aud) ton ber ipmphe

beS Sluts wüfte, bap fte fep $ufamnunlaufe unb ebenfalls gerinne. ©aber bemerfte

er, bap bie ©augabern aus ben fohlen ihren ttvfprung nahmen, allein biefe einzelne Se=
obad)tungen, welche blop auf Dftuthmapuugen berufen, ftnb nod) nid)f ton ber 7Crf, bap

fte ben Urfprung ber ©augabern bewetfen fonnten. £öir muffen uns alfo 3U grünbli*

(hem Seweifen wenben.

©a idj nun fd)on oben bewiefen , bap affe ©cfdagabern mit ben Slufabern unun*

ferbroeben terbunben ftnb ,
unb bap aus ben unorgantfd)en ^oren ber ©cfdagabern unb

Slufabern für immer etwas ausfchwi|e, unb bap es in bem thterifcfjen Körper feine

Siftünbungen ber Setten gäbe, fo würbe, wenn fleh biep wirfltd) fo ter()d(f,

bie in terfdpebenen Jpofden auSgegoffene^euchtigfeit haschier überfüllen, wenn es nid)t

aud) einen TluSweg gäbe, burd) welchen biefelbe aus i^ren Jpdl)len wieberum abgeleitet

werben fonnte. ©a nun ferner ein anberes ©efdpfhpem, we(d)eS biefes ©efdjdfte toll*

jtefwn fonnte, noch nicht erfannt worben iff, fo geben fchonSernunftfd)lüfte an bie^anb,

bap bie ©augabern aus eben biefen Jjolden i^ren Urfprung nehmen, unb folgenbe ©r*

faljrungett unb Serfudte beffatigen es nod) mehr.

3d) §abc in mehreren feid)namen wafterfüdjftger ^erfonen beobachtet, bap bte

5eud)figfeif, weld)e in tetfdpebenen fohlen anejefammtef wirb, für immer fowohl in

2{nfehung ber $arbe als auch ber ©td)thetf tcrfd)ieben fet), einmal iff bie garbe roth,

ein anbermal mehr gilblicf), ein anberntal wiebernod) bldffer, halb war fte mit tiefen

leicht gerinnbaren ^he‘^en/ balb mit wenigem terfehen; ferner, wenn id) bie ©aug=

abern, bie aus biefen Jpofden entpanben, genauer unterfuchte, fo fanb id) fte erweitert,

unb ton geud)figfeiten ungefüllt, welche in %tfehung ber §arbe, Dichtheit, unb tn 7£rt=

fefnmg ber übrigen ©igenfepaffen gar fe^r mit benjenigen $eud)tigfetten Übereinfamen,

ttekpe fed) in ben Jpohlen felbp befanben.

SSöenn id) ferner in wajjerfücpttgen ©ubjeefen bie ©augabern mit £>uecfft(ber an*

füllte, fo habe ich öfters bte prüfen fo terfopft gefunben, bap bie mit tiefer ©ewalf ein*

gefriebene §eud)tigfeit bie ©efdpe tielmehr jerrif , als bap fte hatte bitrd) bie prüfen

htnburchgehen feilen. Jpierbmd) fdnncn wir bod) bepldupg erfldren, wie bie eine Tlrt

ton SÖaffetfudjt *) entpeben fottne. ©a wegen ber Serpopfung ber ©rufen bie $eud)*

tigbeit

*) (Cruiffhanf. ©. 105.
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tigfeit in fete ©augabern ^tirticf fie anfullf unb attsbepnf, ba buvcp bit ©watt ber

SSet'Popfung i^cc SKünbungen für immer aus ben Kopien anfaugen, unb enbltcp bocp

nicpt bas Eingefaugte ausleeren fonnen, ba enblid) bie $3futgefdpe burcp bie §)eren für

bepanbtg ausfcpwtpen, fo fangt bie glüfpgfeit an ju Pod’en
, füllt allmapltg bte Jpdplett

an, erweitert fie, unb fo entfpringt biejenige Ikt ber SBaflerfucpt, meiere iprev Ür=

facpe bie SSerpopfung ber ©rufen f>af.

©onp pabe icp in wajferfüd)tigen ©ubjecfen , wenn icp bie ©augabern mit 0aied>

filbev anfüllte, bemerft, bap fie in ben ©tammen unb ©rufen wegen ber Permepr*

fen ©rdpc beS ©urd)inef|ers nocp weiter auSgebcpnf würben, unb bap bie klappen in

ben gropern ©teilen bem D.uedftlber ben Diücfflup niepf perpinbern. hieraus entfielt

eine anbere TCrt pon ‘©afferpKpt ,
nepmlicp bie Pon ben erweifernben ©augabern *).

9)?an fann aber in Steifet fiepen, ob ber Anfang ber iBafferfncpt in ber Qkrpo--

pfung ber ©rüfen unb bet barauS enfpanbenen Erweiterung ber ©augabern bepepe,

nacpmals aber fann, wenn aud) bie ©rüfen geöffnet werben, bennoep bieEBafferfucpt am
palten, weil bie peftige unb lang anpalfenbe Tlusbcpnung ber ©augabern bie.^ujammem

' ^tepenbe toft ber £dufe $u fepr ppwdcpf, unb fte ungefdpd't maepf , fowopl bie ppon

aufgenommene §eucpftgfett in bte SSlutmaffe ^urüifjufüpren, als aucp in bem Kreislauf

ber neuen SlüfPgfeiten wieber aufeunepmen, welcpe für immer 00m neuen pinjufommm,

fo aber aucp noep pduftger wegen ber grdpein TluSbepnung, welcpe, wie icp beobatfjtefe,

aucp bie 231utgefape in wajferfücptigen ^peilen betrifft.

bem ietd;nam eines Knaben von Pierjepn 3aP 1’^« war ber Swdlfpngerbarm

gerriffen , bie Jpople beS Unterleibs würbe mit einer mtleparfigen Materie angefüllf, fo

- wie biefe SOtaferie aud) in bie auf ber ©berfldcpe (tegenben ©augabern geforamen war,

weldje enfweber $u ber ^ople ober aucp ju benen in berfelben entpalfenen Eingeweiben

gepdrten; fie war aus ben feinem fiepen bts 51t ben ©rammen unb ©rüfen PovwdrfS

gebrungen, unb aucp piev war fte niepf pepen geblieben, fonbern war bis $u anbern

©augaberngepeepfen gelangt, welcpe btV Perfdpebenen ©rüfen mit einanber perbtnben,

ja fte war fogar bis 51t bem 99Iild)brupgang felbp pingebrungen.

©a id) in jwet) fetepnamen, in benen bte EMufgefape pon einer SBerwunbung jer-

tilgen waren, S31ut in berSSruppdpie fanb,fo napm icp and) wapr, bap pon btefemiSlufe

ebenfalls bie ©augabern, welcpe bte dupere Jpaut ber füngen, bte obere erpabene glacpe

beS 3werd)fel(S unb bie 3wifcpenrdume ber SXippen burd)preid)en, mit 031ut angefüllf

waren. ills bie TOjbtufaber griffen war unb viel 2Mut in ber ttnferletbspdple fiep

befanb, fo waren bie auf ber Oberpdcpe fiep bepnbenben ©augabern ber ieber unb ber

©arme bamif angefüllf; aus ben burcp einen $all ^erriffenen ^lutgcfdpen war bas

2Mut in bie Unferleibspople getreten, unb patte auf gletcpe SSkife bie Ipmppatifcpen ©e*

fape, weld)e auf ber öbet-pdepe ber Eingeweibe unb ber Jjpdple pinlaufen, angefüllf.

3n allen bisper erwdpnfen$dllenwurben alle einzelne Tfepe ber ©augabern unb ipre

Stamme niepf nur mtfSSluf angefüllf, fonbern fie propfen aucp fogar pon biefen; in einU

gen aber waren fogar aucp biejenigen ©efdpe gleicpfalls nütSÖlut angefüllf, welcpe Pon ben

©rüfen felbp 511 anbern unb wieber anbern©rüfen bis ju bem Mcpbrupgang forfgepert.

; £> 2 ©US
*) CeuiffPanf. ©. 103 .
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©as fBlut §at fuf> ^wifchen bie Sföusfeln, bie ficf> in ben 3wifchenrdumen bef

5Kippen befinben, unb unter bem Q3rujifelt in bas 3 l'lhngewebe ergoffen, unb bie ©aug*
abern bev Siippen^wifchenrdume bisweilen bis bem 9Mchbruffgang gleichfalls ange--

fitllf. 2öenn bas s
-ölut tu ausgetretenen Steilen bie 5‘etf^auf unb baS ^ellengewebe ein*

nahm, fo habe icf? and) bie ©augabern, welche aus biefen ^.betlen entfprangen, pon eben

biefem Q3‘ufe angefullt Porgefunben, unb wenn es jwifd;en ben Üftusfeln jfoefte, fo wa*

ren bie baraus entfpringenben ©efdße ebenfalls mit QMuf angefullt.

3» ben ieichnamen ber ©el&fucfjfigert, in welchen bie ©alle bet? Perfiopftem gemein--

fd)aftlid}en ©allengange |wifd)en ben Deffnungen ber ©allengdnge ficf) befanb, entzieh

ten bie ©augabern ber ieber, bie fowoßl ber Oberfläche, als aud) bie tiefem, eine bittere

unb gefärbte ©all?. 3>n foldjen hießnamen waren bie ©augabern ber anbern ‘Jbeile

mit einer burd)fid)tigen 3‘cnd)tigfett, welche gelb gefärbt war, angefullt, bafjer fallt es

aud) nid)t feßwer, in ©elbfucßtigett bie ©augabern leid)t ju beobad)ten. hieraus er-

folgt, baß, wenn ber ©aliengang Perfiepft iff, unb bie ©alle in ben Qeffnungen ber

©allengdnge unb 3*d(en ffocf't, biefelbe aus eben biefen ©teilen Pon ben ©augaberrö^ren

eingefaugt werbe ©ureß fee wirb alles, was in bas 33(ut fommt, ben wäßrigen X^eil

befleißen gelb färben, welcher, inbem er aus ben ^oren ber SSlufgefdße ^erausfc^wt|f,

alle Steile bes menfcßltcßen Körpers unb fo aud) bie ©dfte anjfetft, unb ba eS überall

©augabern giebf, fo muffen fie aud) bte gelbgefdrbfen ©ubfranjen einfaugen, unb in bie

23lutmajfe ^urueffu^ren. ©aßer wirb aud) bie $arbe ber ^^eile, wenn bie ©alle feinen

fiepen "XuSlauf hat, immer bunfler. 25et)!dußg aber will id) anmevfen, baß bie ©aug*

abern ber lebet- allezeit eine (tdjfe gelbe fpmpf^e fuhren, wie Fallopius feßon einmal be*

obad)tef hat; baß aber biefe ©dfte nod) bunfler gelb ausfallen, fo oft bieieber perjfopft

iff, bicfeS habe tcß meßr als einmal gefeiten.

©0 oft als id) in enf^unteten ^f^eilen ^lutfugeldjen in bem Spinngewebe außer*

halb ben ©efdßen fanb, eben fo oft befanb ftd), wie id) beobachten fonnte, inben©aug»

abern biefer $h ctk vorh e unt bießfere ipmphe, unb bie ©rufen, welche mit biefen ©e*

fdßett in QSerbinbung ffanben, waren bunfelrother, als bie prüfen ber übrigen ^heife»

SfBenn id) aber in ent^unbeten Abteilen feine ^Slutfugeld)en außerhalb ben ©efdßen fanb,

fo fehlte bod) bas QMutwaffer nicht, wekßeS bid)ter unb gelb gefärbt war, unb pon wel*

d)etn bie ©augabern angefullt würben.

©ie iungen alter ^erfonen finb hier unb ba mit pielenbunf(en$le<fen befeßt, weld)e

ftch ^wifeßen ben iungenlappen unb ben 3clhn beßnben; unb bie ©rufen, welche $u ben

©augabern ber hingen gehören, finb eben fo gefärbt. JpierauS ergiebt ftd) fogleid), baß

bie ©augabern aus ben angeführten Didumen ihren Urfprung nehmen, unb aus ihnen bte

SDfaferie heften, welche bie ©rufen färbt. 3n ben iungen Pon jungen Knaben unb ge*

wiffen
<

5h*ei
'en kommen bie ^lecfen nicht Por unb bte ©rufen finb roth , wie in anbent

5-hei^n *

©ie -Itttlj hat öfters eine feßr bunfle $arbe; bie ©rufen ,
weldje ju ben ©aug-

abern biefeS ^h e '^0 gehören, befommen aisbann bie nehmltdhe $arbe. ©ie ieber iff

pon perfeßiebener §arbe, halb mehr, balb weniger bunfel gefärbt; fo wie bie feber ge*

färbt
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färbt if?, fo finb es aud; insgemein bie ©viijrm, burd; n>cfcf;e bie ©augabem biefeS$§ei=

les burci;gefjen.

3n ben feidrnamen Don benjenigen ^eifonen, bie jafding umfommen, welche fefjr

reid; an §ett finb, fafj tcf> fafi immer bie ©rufen afd/grau gefävbt, unb in ben ©aug*
abern fanb id) eine oficbte ©ubftonj, bie mit anbevn ©geilen nod; Dcrmifd;t mar; insge*

mein flimint bie §avbe ber ©rufen mit ber gavbe ber ©;eile genau uberein.

3n bem feid;name eines 9)?enfd;en, meldjer vergiftet morben mar, befanb fid; i«

ber fSruf? unb Unter(eibsf)of)le tinb in allem 3edctrgemebe iuft, and; maren banon bie

©augabevn bicfer ‘tljcile aufgetreten; bas nefunlid;e falje id; aud; bet; einigen, bie an

einer ©armcnt^unbung geworben maren. ©icfe fSeobacfdungen bemeifen, mie mid?

bunft, ben Uvfprung ber ©augabern auS ben Detfd;iebenen ^6§ien, unb ber Dberf?dd;e

ber ©ingemeibe, melcbes jebod; bie barauf folgenben 9Serfud;e nod; beudid;er aus einan=

ber fe|en merben.

3d; fjabe in bie 33ruf?£o£le unb itnfevleibsfmljle burcf; eine Ceffnung mdftg er*

märmfeS unb Derfcfikbenflid; gefärbtes QBaffer eingefpnigt, jebod; fie nicbt gan^lid; bamtt

ängefudet, bamit bie adjuj grofe ?Ü?enge bie ‘Simile nid;f Don einanber 50g. ©iefeS

QBaffer nun, melcbes bie netjmlid;e $arbe befsielt, menn es fd;on ein menig Derbunnter

motben mar, traf in bie auf ber £>berfldd;e ber Jpofden unb ©ingemeibe bejinblidjen

©augabern, unb fudte bie großem mb beträchtlichen Hefte ber ©augabern bis $u ben

©rufen fo an, baf} man es in aden unb jeben mcfm ober meniger beudid; fa§e *).

3ebod; gefangen biefe QBerfuche nid;f ade^eif unb muffen offers miebevljolf merben.

5Benn td; bas marme gefärbte ©Baffer in bie 2(uSleevungSgdnge ber ©ingemeibe unb 5m

fammengefeften ©rufen brachte, fo traf bas ©Baffer, melcftes feine $arbe bereit, in bie

tiefen ©augabern biefer Abteile
;

bie ©ingemeibe unb ©rufen trafen auf, bas ein menig

gefärbte ©Baffer fchfbiffe aus, unb bie auf ber Öberßädfe fortlaufenben ©augabern nafm

men es in fid; auf.

©0 ^abc id; aud; bie ©djlagabern unb bie ©Slufabern ausgefprüft, unb auf gleiche

SJBcife beobad;fef, baf? bie ©ingemeibe admäf)fig auftraten, unb baff bas nur menig ge=

färbte ©Baffer ausfcf;mi|te, burcf) me(d;e bie auf ber Oberfläche bcfmblid;en unb aud; bie

tiefer fiegenben ©augabern angefudt mürben. ©aS Heimliche ereignete ftd;, menn id;

bie Juftrofjrenäfle ber fungen ausfpru|te.

©Benn id; bie ©Mutgefäfje gitberer
<

©^eifc mit marmen ©Baffer, meldjes icf> ebenfads

färbte, ausfpiüfte, fo trafen bie Sl^eile mie in ber ©Bafferfucht auf, bas ©Baffer gieng

fafr ganj entfärbt in bas 3edengemebe, unb fudte bie lt;mpf>afifd;en ©efäfe an.

© 3 ©Benn

*) $ierbet) betiente id; turd; Dorjuglid; ber £)infe. S5ep jungen ©ubjecfen tft man ttodj

bann unb mattn int ©taube, nad; ;meen Sagen bie ©augabern auf eine fold;e 2lrt an=

jufüden; bet; Seidjuanten non alten $}3 erfonen gelingt eS toobl fogar ttad; ber fed;f?eti

ober ad)ten ©tunbe nid;t einmal. — ^d) b^be auf biefe 2lrü bie fcinften ©efäge ber

©itigcmeibe ber bepbett großen £dl;(cn gut angefudt ttttb $u mieberbolfenmaletr

beutlid; gefeben.
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5B.enn t# bie iefar, bt.e lungen unb nnbere ©ingewetfce tn mit Q3fuf gefärbtes

SSBaffer einfenffe, fo fogen bie ©augabern biefer (£ingemeibe tJoffclbe, wie i# beobad;tm

fonnte, an.

Bra#te i# bie in bem ^Baffer aufgelofie unb mit 3tunober gefärbte ^aufenbfafe

in bie ©#lagabern, roie i# eben angemerft frabe, fo fehrte fte burd; bie Blutabern gu*

rücf, unb eg würben bie deinem Blutgefäße fo fubtil bamif angefüllt, baß alle ©inge*

weibe bie &arbe bet eingefpruften Materie annaf^men. ÜDaß biefeg ober oon ber Tin*

fuflung bei* gang deinen ©efdße fjerrühtie, bag fann man, wennegintf ben bloßen Tiu*

gen |u entbecfen nic^t moglid; fepn füllte, but# baö Bergtoßerunggglag entbecfen. 3ur

3eit ber Tlugfprü|img treten bie Xhdle auf, unb f#w#en bie ungefärbte ^euc^ft^fciC

aug, biefe nehmen bie ©augabern auf, unb werben öavon ange füllt. £>aß biefeg aber

bie ungefärbte dpaufenblafe, bie aus ben ^3oren ber Jpdufe heraugfdjwtft, fei;, bieß be*

weifl bie Jpauf, weld;e nad; bem Tlbfüf)len ihre Dberßd#ett übergiehf, bieß bewetji eben*

falls bie ^aufenblafe felbfi, wel#e gerejmen bie ©augabern anfüllt, fo wie wenn man
£luecfftlber einfprü|t, wel#eg but# bie ©efdße ni#t fiinburcbgefpety woferne m#t mit

warmen 2B.ajfer oom neuen bie J^aufenblafe nufgelofl worben ifi,

£>a nun aug ben bigger angeführten Berfu#en unb Beobachtungen erhellet, baß

bie Materie, we(#e in bie fohlen getreten, er# bie Tiefie unb algfeann and) rollig bieSJlefe

angefüilt habe, unb herna#malg in bie Tleffe unb ©fdmtne felbfi big gu ben prüfen ror*

gebrungen fep, fo ifi eß wohl feinem S^eifel weiter unterworfen, baß fte nid>f bur# eine

geraffene ©teile, fonbern vielmehr burcl; bie auf ben Dberßd#en offenen SfJtünbungen itt

bie ©augabern gelangt fe$, 3# glaube baffer mit oolffommenem jXed;t beweifen gu

tonnen, feaß bie ©augabern oon allen innem fohlen unb Oberflächen her ihren Urfptung

nehmen, nid;f weniger aber au# oon ber äußern Dberßd#e beg gangen .föorperg,

Tille ^h9f*°l°9en tommen bavin mit einanber überein, baß alle an bie dunere

Dberßd#e gebra#te ©ubfiangen in bie Blutmaffe übergebra#t werben; ba td; mm
aber oben gegeigt, baff bie ©d;lagabem in einem mit ben Blutabern fovtgehen, unb baß

eg feine einhaud;enbeti Blufabern auf ber Dberßdd;e beg $i$rperg gebe, unb ba nun

feine anbern ©efdße, um biefeg ©efdjdfte gu oolfgiehen, oorhanben ftnb, fo muffen wir

nofhwenbig behaupten, baß bie ©«augabern auf eine dhnlid).e‘5Beife oon ber äußern Ober*

flache beg ^orperg öerfd;tebene ©ubfiangen, bie an fte gebrad;t werben, etnfaugen, unb

außer ben Q5evnunftf#lüffen haben wir ^ievfur folgenbe Beoba#tungen unb Berfu#e.

£)aß bag oenerifdje ©iff oon ter £)berßdd;e beg ^orperg in bcmfelben felbft etnge*

^ogen werbe, unb baß biefeg burd; bie ©augabern gefdjelje, fann man baraug fe^en, baß

bte prüfen, gu wel#en bie ©augabern ber franfen^h^i^S# 611
/ unb unter biefen befon*

beiß feie erffern mehr ober weniger aufgefd^wollen unb enfgünbef ftnb>

Bet; bem ‘tripper unb bem einfa#en weiten bluffe beobachtete t# eine @efd;Wu(ff

ber iciffenbrufen, ofef#on an ben duffern ‘Sfmlen fi# gang imb gar feine ©ef#würe ein*

gefunben hatten; wenn man an bie dunere Cberfldd;e beg ^or|>erg ein ©ift bringt, es

fei; nun bag oenerif#e ober bag Blatterngift, fo treten tnggemein bte erjfen prüfen auf,

itt «melden bie ©augabern ft# enbigen, weld;e aug ben fvanfen ^^cilen ihren llrfprung

nehmen.
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But* Beit ötr $efl entfTefjen, mie befannt, in ben ©rufen ber feiffengegmb, ber

2(d)feln, bes Kopfes unb JjbalfeS SÖeuleit, meld?e $5efH)eu(en genannt merben. ferner

enbigen ftcb in biefen ©pufen 0augabern, meld>e von ber Oberfläche bes ganzen .$dr=

pecs f»er enffpringen, wie man arts mefjrcrn meiner 21bbifbungen gar mol?! erfe^en fann.

SSknn an bie unfern ober obern ©liebmafen ©fafenpflafier angebracht merben, fo

treten bie ieifierr= unb TCchfelbrufen ein rnenig auf*)/ unb wie man mir verfidjerf, fa

gefdjieljf biefes nicht ohne 0d)mer$. 2>n ktchnamon, bep benen ©lafenpflafier gebrauche

movben maren, fanb ich bie ©rufen, in roeiche fid? bie @augabern enbigfen, menu id) fie

mit O-uecfftlber anfullen mollfe, faft allezeit verfiopft.

SSenti id? bie 0albe aus 0d)meinefett unb 0ublimaf nach ben ©orfdjriftcn be$

Cyrillus gefertiget an bie Suffode brachte, fo nafim bie ©efchmulff ber von bern vene=

rifehen ©ifte verzopften ©rufen ab, unb bief? bemeiff, baf bie @augabern ber $u£fohle

bie 0albe aufnehmen,, unb von hier ben feiffenbrüfen bringen, allmo bie nehmiichen

0augabern mit benen, meld)e von bem mdnn(id?en ©liebe hetfommen, verbunden met*

ben, wie gleid)faüs meine 21bbilbungen lehren.

©Beim ich meine güfse ©funbenlang im ©Baffer flehen lieft, fo beobachtete id? eini*

gemal an mir felbfi, baf? bie ieiflenbrufen mit efmaS 0d)met£ auftraten, unb baft aus

ber ©id)el beS ©ItebcS eine $eud)ttgfeit auöfcfjwi^te ; barauf befam ich -ftopfmeh, unb

eine faljtgfe unb fcharfe §eud)tigfett flof aus ber 97afe ab, unb biefe ©tfcheinung mochte

id? auf folgenbe TCrt evffdren. ©a bie 0augabern ber $ufje von einer ungemohnlid)

groften SHenge Von $Iufftgfeit uberf)duff mürben, unb bie ©rufen bavon auftraten, fo

leerten bie 0augabern bes ©liebes, meld)e in bie fetflenbrüfen gleiche ©nbigung mit ben

erflern haben, ftd) beffo fd;merer aus. ©ie ©lutgefdfje fuhren fort, bie nehmliche

SSttenge von ^euchtigfeit ab^ufe|en, hingegen bie 0augabern fonnten nicht alles megfuf) 3

ren, ^umal ba fte ihre eigene $lujffgfeit in vet'hinberfer ©emegung führten, unb alfo trat

bie übrige $eudjttgfeit aus ber ©id)e( bes männlichen ©liebes heraus. ©a nun auf

gleid)e ‘Söeifc von einem beträchtlichen ©infaugen berer ju ben duften gehörigen 0aug*
abern ein gvofer $(jeil bei* ^luffigfeit ben 9)lild)bniflgang ausbehnfe, fo fonnte auf feine

2Betfe es gefchehen, baf nicht baburd) ber 97afenfd)leimhaut ber linfen 0 etfe ein Jpin*

bernif in ben ©Ceg gelegt mürbe. ©af)er ffoft bie $eud)ttgfeit in bie 97afenhohlen aus

ben ©lutgefdfjen, unb mürbe in nid)f gehöriger ©ftenge von ben 0augabern cingefaugt,

mesfjalb fte als 0d)nupfen abflofs **). ©as nehmliche habe ich aud) an meinem Kör-
per erfahren, menn bie feud)te iuft auf $ti£e unb i^anbe viel mürf'te.

3»d> glaube alfo hinlänglich bargeman 5u haben , baf bie 0ubffan^en von bet* duf-

fem Obet*fldd)e bes Körpers burd) JQulfe ber 0gugabem eingefogen merben.

2(1 fo

*) hierher gehört befonbcrS tmßatt, ben id) in ber 37ote**) jttm Cruiffbanf 126.

angeführt habe.
**) ^i’er meichf tvieberum b;> ©rflarnngSart beS ITJafcagni ittSlufefjung ber©ttfffeljuttgbeS

©duwpfenS von bcrOammifdKit ah; eS burffe alfo hoch tvohl nid)f ju viel auf bie

rüdmdrtS gehea&e 25etvegung jtt halten fepn.
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7((fo entfpriiigt baß ©pftem berBaugabern won arten inwenbigen unb außwenbigett

Jpöf>ten unb ö&erfföchen beß 5iorperß, unb ifpm attetn t|l baß ©efd)dfte beß ©mfaugenß
übertragen, (£ö faugf auß aüen unb jeben 3n>ifchenrdumen unb Obeifddpen ber feften

^^ei(e, waß jur€rnd§rung nod) übrig bleibt, won ben Jpo^len ber 2tußleerungßgange

unb Setten, waß won ben Tlbfonberungrn übrig bleibt; eß faugt auß ben großen Jpo^fen

beß Jvörperö bie Sluffigteiten, bie auß ben ©efdfeit after 2(rf fpeiwortrefen, auß ben ®c=
faßen unb Q3ehdlfern bie feine Materie ber barin beftnblichen Seucbtigfett, won ber auf»

fern Oberfläche beß ivdrperß unb allen einzelnen mit ber tuft wereintgten J^hlen, waß
nur auß bem harper außfd)wi|t ober mit ber tuft wereiniget, ftef) bemfefben gletdpfani

aufbringt.

2tuß ber Bufammenfunft biefer fef>r heterogenen Clemente in benttejten unbBfdm*
men, unb in ben gegenfeitig ^ufammentreffenben ©rufen twirb bie fpmphe außgearbeitef,

wie id) weiter unten ausführlicher werbe barthun tonnen,

Vierter Slbfc^nttt.

QSort Den Baugaöern

£^ie f(einen Itefichen , mit welchen bie Baugabern won ben werfd)iebenen feiten beß

Äirperß entfpringen, finb fo fubttl, baß fte mit bem bloßen 2tuge nid)f tonnen

6eobad)tet werben, ©tefe uelpmen mit ihren dttünbungen, bie bid)t an einanber fielen,

bie Oberflächen ber ©he rte ein, unb nennen wermittel.fi ber anjtefpenben straff, welch«

fid) in ben Jpaarröfpren beßnbet, alleß auf, waß tlpnen nur immer wortommf, woferne

nicht ftarfe SXeije ilpre Oeffnungen fo $ufammenge$ogen haben, baß fte bawon werfd)loffett

werben. Belbft biefe erflen Anfänge, gleid)fam in einem Raufen jufammengeftellf, bit*

ben, wenn fte an einanber floßen, größere 2tefte, we(d)e fpduftg mit einanber anaflomo*

fiten, unb burd) wiefe 93erwtcfelungen ein fein' feineß 97e| btlben. 2tuß biefen erflen 2tn»

fangen nun unb ber 9tefförmigen töifbung berfelben wirb baß Bauchfell, baß SSruflfell,

bie inwenbige J)auf ber ©ebdrme unb 2tußfeerungßgdnge gebilbet, wie fofgenbe ®erfud)«

unb Beobachtungen lehren.

9Kan bringe in bie teberfd)(agabern unb h^’nad) in bie ^fortbfutabern beß fetch«

namß eineß Knaben, weldjer an einer nid)f fang bauernben $ranffpeit werflorben, mt£

Sinnober gefärbte Jpaufenblafe. SSÖenn man nun bie Bd)lagabern außgefprü|t fpat, fo

wirb man bie Keinen Bfammdjeu ber Blutgefäß e, weld)e won ber inwenbigen Bubflanj

ber feber auf ihter Oberfläche heraußgehen, unb über fte gefd)(ungen in anbere fortlaufen,

unb immer in anbere ffeinere beflanbtg abnefpmenbe 2tefld)en geteilt werben, fetpen ton»

nen. Berfolgt man ihren ©ang, fo tann man noch bewerten, wie fte auf werfdjiebene

7Crt unb Söeife werwideltnnb jufammengerofft, bie Oberflddje beß Baud)fellß, welch«

bie lebet* umwid'eft, begleiten, unb won bem Bauchfelle umhüllt uber bie Oberfläche her*

wotragen, welche nach ber J^dfp^ ^gerichtet ift. Unb um biefeß 9lef ju bifben, bajtt

tragen audj, anbere ©tdmmd)en, welche won ben innern Bruflfcfjlagabern, benenfKüd'en*

fdjlagabern unb benen 3rcergfellfch(agabem entjlehen, unb jwifdpen ben Salten beß

Bauchfell*



@augafc>$8 überhaupt 33

$$audjfelfe über ter feber vorwärts gefwn, unt mit ten toother erwähnten verbunten

werten, toteleg bet?, 2flstann tritt btekber auf, unt tie e^euc^rtcjfeif fcf?n>i&f aus, allein

befonterS tritt fie aisbann aus, wenn man tie 9>fortblufaber ausfprüft; weil ne§m(id>

tie 3erdfMungen tiefer SÖlufatern um tie gellen unt ©allenporen fwrumfriechen, unt

in ganzen Raufen neben einanter tie fohlen tajtrifcben einnehmen. 711(es, was fwr=

ausfd)wi|f, ifl ungefärbte dpaufenblafe, mit welcher bait nachher tie auf ter Oberfläche

befmtlicben unt tief liegenten ©augatern ungefüllt werten.

5Öenn tief) gefchcljen, unt tie ^heile wiederum gehörig erfaltet ft'ut, fo mujj man
in eine ©augaber eine fleine Oeffnung machen, unt toermtffelf} ter ©(asrolwe, teren 35e=

fchreibung unt ©ebrauef? ich weiter unten befannt machen werte, OuccfAlber einfüllen.

©vGuf muß man tie in ten auf ter Oberfläche beftnblichen ©efafeu toorbantene Raufen*

blafe toom neuen mit warmen 5Baffer auflofen, allein Sorge fragen, baß nicht tie Jpau*

fenblafe in tem tiefer liegenten ©efdße zergehe, tenn fonf} werten tie auf ter Oberfläche

beßnblid)en ©efdße wegen ihren SSerbinbungen mit ten tiefem fernerer ungefüllt.

Sftun lauft tas Ouecfftlber, wenn man recht fleißig ju ‘iBerfe geht, erblich mit ter

größten ©efchwintigfeit turd? ten ©famm unt feine ^erdflelungen, ohne baß fich eine

vorzügliche 3er^he^un3 nach ^a‘ Seife zu tarflellf, bis zu ten prüfen, unt wenn es in

ten ©rufen in Tlnfehung feines ©utcblaufs einen 2öiberf?anb fintef, fo tritt es aud) z»r

©eite aus. 9flun muff man mit einem ©calpel turch tie©tdmme uut Tlefie basD.uecf»

ftlber zurüeftreiben. ©urd) tiefen ©ruef werten erf} tie tiefer liegenten riefle ange*

füllt, welche in toielen Beugungen ein £Reb bilten unt mit ten Vorher erwähnten Q3(uf«

gefaben ftcf> toerwicfeln. ^)ort man ferner nicht auf zu trüefen, fo fommen ffeinere 7(efte

Ztim QSorfchetn, weld?e ein ganz feines SRet bilten. ©iefes97e|, wenn es auftritt,um-

Zieht ein unteres unterwärts liegentes 9}ef, nebjl feinen 2(ef}cn unt ©fdmmen, unt tie

23lutgefdße felbf} würbe man ntd?f ferner fehen, wenn nicht ihre ©puren in ten erfjabe=

nen ©teilen fid) ^eigfen, Unt tafelbj} tie feber wie mit einer ftlbernen famelle beteeft

wäre *). ©ntlich fommen noch untere feinere ‘deffdjen aus tiefem 9ftc| hcl'tor, welche

in Raufen gefammlet tie le|ten ©pi|en tiefer ©efdße tarflellen, unt hier laufen ganz

freute Ouecffilberfügelchcn aus ter Oberßddje aus, wie man tureb ein gutes QBergvdße*

rungsglas fehen fann. ©urd) tiefes 2(usfprül5en werten nicht bloß tie riefle ange*

füllt, we(d?e zu tem ©famme gehören, in welchen man bas Ouedfüber hineinfptüff,

fontern auch nod) antere, tie zu untern ©teilen gehören ; alfo fonnen auf einmal alle

auf ter Oberßddje unt tiefer liegente ©tdmme angefüllt werten, wenn es tie Siiffe, tie

fich

\ %

*) 9}ad) einer scrrtffenenSSalvel famt mobb zumal wenn an einer herabhangenten ©telle tie

©angaber ffept, bann unt> wann, jeboeb nicf>t immer, bic injection gelingen, wie ich

ju verfchiebenenmalen bei? meinen SSerfnchen gefehert habe. ©a§ aber hier auch 3mm*
gen toorfommen fonnen, ba§ baS Onecfftlber in bem jSellcngewcbe Sandle, welche ten

©augabern dneln, btlben fonne, baß beS ©calpelS ber Slnatont oorfitfjtig ftch bebienett

muffe, habe ich hoch aud? gern annterfen wollen, benn man weif? fa, baß bie ^hpftole.
gen, unb dfterS.aud) mit allem ©runb, ten Anatomen nicht immer gern in aKen©füdett
©tauben bepmejfen.

ITTtfcagni ein fang. (Befaßt. ©
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ftcf) einfMen, nicf>f Perßint>em, 3>
n biefen Dleßetr »erben t?urcf> bie ffeinflen Tfcfießen

elk ©augabern mit einanber perbunben, niemals aber bureß Me großem 2(ef?e unb

©famine; bie aug ißnen ßerauggeßen. 3n Mefem ©inge»etbe fteßt man am beften,

»ie btefeg ©efäßfpßem pon ben f fein fieri ©efdßen big 511 ben größten fortgeßet.

5öenn nacb bee 3njecfion bie gpaut beg 53aucßfe({g »eggenommen »ivb, fo fairn

man feßen, baß fie gän^licß aug gan$ f (einen ©augabern befielet : unb gleicßfallg fießt

man gar ba(b, baß bie Saben, rce(cf;e fie bereinigen, unb mit ber unfern Jpauf Perbunbcn

finb, nid)fg anberg fepn fonnen, alg ©augabern, »elcße in ben tiefer Itegenben ©efdßen

in Sßerbinbung fielen. SM ber unferirdrfg liegenben Jpattf beßnbet fieß ein 9?eß, »e(-

djeg aug ©augabern unb SMufabern befielet , melcße »ecßfelfeitig unter cinanber ber-

bunben, eben biefelbcn augmaeßen. Stimmt man biefe ßin»eg, fo ßnbet man, baß e$

eben fofeße $dben finb, bureß »elcße fie mit ber ieber berbunben »irb. Jpieraug erfolgt

nun, baß bag SSaucßfell feine 5Mufabern ßabe unb febtglicß unb alleinig aug ©augabern

befieße, unb in meßrern ©fdmmen mit ben großem ©augabern ber barunfer (iegenben

Jjauf in QSerbinbung frete *). ©aß bag 33aucßfe(l in ber Ißat fo jufammengefef t fep,

bereifen aueß bie gefärbten §eucßtigfeiten, »elcße in berfeßiebenen Unterleibgfranfßeiten

bte Jpoßle anfiiKen, unb fo aueß bie gefärbten (£mfprüfungen, »enn fie in biefe(be gc-

braeßf »erben, ©a nun aber bureß berfeßiebene galten beg Söaucßfedg bie feber, bie

QKilj unb ber üDiagen mit bem 3^ercßfell, bie ©arme mit ben fenben»irbelbeinen unb

bem ßeiügen 53ein, bte £3(afe unb bie ©ebärmufter mit bem 53ecfen berbunben finb,

unb tibrigeng biefelben Raffen bie äußere .fpaut 311 betten in ißrer 9iacßbarfcßaft beßnbli-

cßm©inge»eiben bcrfdngern unb ißre äußere Jpaut bi(ben, fo ergiebt fieß ßieraug, baß:

bie äußere Jpauf atteß in anbern <£inge»eiben, bie fieß in ber Unterleibgßdßie beßnben,

bon ben ©augabern gebilbef »erbe **).

©aß bag 23vufffdl aug ben neßirdicßen ©efdßen jufamniengefeßt »erbe, be»ei(I

bag üueefftiber, »efeßeg man in bie ©efdße etnfprtißf, »e(cße über bie erßabene Ober«

fTacße beg 3^efgftlf6 »eglaufen. ©enn treibt man eg einmal mit einem ©calpel, ob

feßon nießt allezeit, in noeß feinere 7(eße jurticf, fo fenn man algbann bemerfen, baß bag

23rufife(l eben fo »ie bag SSaucßfed aug ©augabern beffeßet. ©ag neßmltcße be»eifeit

bie gefärbten Tfugfprußungen, unb bie ^cueßtigfeiten, »efeße in ber S3rußß6ß(e Pot=

fommen, unb Pon Perfcßiebener Serbe finb.

©ie in»enbige ^iaut ber ©arme iff auf eine dßnlicße Tlx

t

unb $ßeife gebilbet, »ie

icß biefeg in jungen mit 2)iilcß gefutterten Jammern, in Knaben unb 9Jienfcßen, beren

©aug*

*) Sie 33e»eife beg lYTafcagni für ben ©a£, baß bag 25aucßfcff unb anbere bergleidjett

Jpdute aug bloßen ©augabern cntjtänben, fdjeinett mir nießt ßinreid)enb überjeugenb

ju fetm. Ueßerßaupt burfte biefer©a$ nod> meßrern SBfberfprud) erfaßrett. Sie <£nt»

junbung beg SBrußfellg unb 53aucßfcng unb anbere franflidje 3»ßdnbe »iberfpreeßett

bem ©afce ebenfaKg. ©. meine aitgcf. ©iff. p. 11 .

**) Saß bie ©augabern bureß bie Räuber ber (?iitge»eibe binbureß geßett, fann man
ganj beutlid) auf ben Slbbilbungcn ber Herren feilet; unb XVcvnec pou ber ßcber feßen.

Tab. Ill, IV.
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©augabern Poll ben 5DWd)faft waren, mit bem £Sergroßemng$gfafe beobadtfef habe,

©as nehmltd)e iff bon ben bauten anjumerfen, welche bte Reffen unb f(einen ©d)ldud)e

ber ©cbdrrne, welche nid)ts anbevS als fortgefehte ©tücfen ber innern Jpouf felbff fmb,

bebed'en, unb bte Jpo£(en bev btüber gelegten .§auf begleiten. ©as nehmlid)e bewetfen

bte gefärbten 2(usfprü|ungen, mebc^e, nad)bem man fd)on bte QMutgefdfje angefüllt

baffe, um aud) bie ©augabern 511 entbeefen, tn bte ©arme htueinbringf, ©ie unge=

fdrStc Jpaufenblafe fd)wit5t aus ben 53lutgefd|ien, bte bamtf angefullt ft'ttb, (jerauö, uttb

wenn man btefelbe tn ©augabern
,

ober aud) gefärbte %tsfprubungen in bte 2fns=

feerungsgdnge unb ©d)fdud)e f^tneinbrtngf, fo wirb man t£)re tnwenbtge JDauf alsbantt

eben fo gut aus einem ©ewebe pon fe§r Pieien ©augabern beffehen fefjcn.

©er Analogie ju golge fann man aud) biefe ©fruffitr auf bte übrigen JMufe ber

QMufgefdpe ausbehnen, ba fie, mit einem SDZtcrofcop befrachtet, eben bie £5efianbtf)ei(e

feigen, wie bas 33aud)feff. ©as nef)mltd)e gift Pon bent .Ober^dutcfien unb ben

paaren.

©ie ?(effe, weld)e auS ben Porevwa^nten 3Zefen enffprittgen, Silben unter einanber

Perbttnben ihre ©fdmme; biefe werben offers in anbere ©tdmme abgeff^etif, unb gehen

in einer fd)ldnglid)en 9{td)fung $u ben prüfen fort, ?fn ben ©liebmafien wirb biswet*

(en ein einziger au$gefpru|fetr ©famm in achten unb mehrere abgef^edf, bepor er $tt

ben ieijlenbrüfen ober 2fd)felbrüfen gelangt. ©tefe jerffjedfen Tfefle Pevetnigen fid) utt*

ter einanber unb mif anbern , unb werben enblicf) um bie ©rufen fwrum insgemein in

ein Zimbel pon Ttejien ^erf^eilf , weld)e immer nod> me§r geraffelt bte ©rufen umfaßen,

in ihrer innern ©ubffanj forfgeben, unb enblid) Pot* bem #uge perfdppinben. 2lnbet*e

2(ejie gefpen bep ben nad)ßen ©rufen porbep unb gefangen ^u ben entferntem. ©ie
©augabern gehen §ter befjdnbig buvcf) bie ©rufen I)inburd), el)e fte 311 ben großem

©tdmmen gelangen, welche fid) in bte QMutabern ergießen, unb faff ade muffen crß

mehrere ©rufen burd)gef)en. «oerofem glaubt gegen bte gewöhnliche deputing, baß

ne^mlid) bte ©augabern niemals 511 ihrem 3wie unb ©nbe in bie 53lu‘gefdfje gelangten,

ohne nicht burch bie ©rufen gegangen ju fepn , permitteljf ber injection ©augabern

enfbed't jit haben, weld)e pon berieiffengegenb bis 511 bem Jpalfe fovtgtengen, ohne ©t u*

fett berührt $u haben, unb in bev Unferleibshdhle will er aud) begleichen gefeben haben,

welche bte ©rufen permieben, fo wie er auch fogar bas nehmltche pon einigen 3)iild)ge=

faßen behauptet *). ©r glaubt ,
baß biefe SDZepnung ein gewtßes Unfefyn baburch ge-

winne, baß ber Marasmus nid)f allezeit auf bie QSerflcpfung ber ©efveSbrüfen folge,

toeld)eS baburch b.ewerfffelliget werbe, baß ein ^he^ bes 9)Zild)fafts $u bem SüTZtld>bvu|f=

gange Pon benjenigen ©cfdßen, bie burd) feine ©rufen gehen, hin^ugefufirt würbe, unb

baß gletd)falls, wenn bte ©rüfen ber anbern 3Lh e *!e Perffopft waren, bte 2Bafferfud)t

© 2 baraus

*) Ceuiffhanf ©.72. meine angef. ©iff. p. 21. 22. — %üv -^etofoit fp ri cf) f folgende

©teile int paller; „Sunt tamen & inter lymphatica & inter la&ea vafa non pauca,

quae glandulas fuas, obiter, nullo ramo in earum interiora dato, Mutatas praeterve*

huntur, ut in inguinalibus & alibi, de praec. c. b. part, fabrica & fun&. 1. 349.“
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fcaraus nid)t unumgdnglicp notptrenbig entfielen muffe. (£>erf>arb 2MafiU0 unb

£7uct? *) fuhren 53et)fpie(e an aus gieren
, in melden ©efdpe ju bem 9)fild)bruflgang

giengen, opne irgenbtro prüfen berufet 311 paben.

S3et) unjdplig rielen Tlusfpvupungen , trelcpe id) an alien ^peilen beS torpete uit*

fernommen pabe, pabe icp aud) nicf>ü eine eitrige ©augaberpnbenfonnen, treld)e fid) nid)f

enfrceber in ben 50ülcpbruflgang ober unmittelbar in bie SSlufabcrn einfenfte, unb

niept Porper evfi buvcb einige prüfen pinburcpgegangen mare. 93on ber fetfiengegenb

per pabe id) ben 5)ii(d)brufigang mepr ate punberfmal angefiittf, id) pabe aber niemals

aud) nur eine einzige ©augaber entbeefen fdnnen, trelcpe bapin gefommen trare, opne

nici)t erff burd) einige SKeipen ron ©rufen gegangen ju fepn. 3n bem Jpunbe, in bem

©fei unb bem ©epaaf giengen bie©augabern, treldje id) anfüllte, allezeit burd) bie©rü*

jen bureb, epe fie fiep in QMufabern enbigfen. biefen Spieren aber unb befonbers

in bem Jjunbe fomrnen fie fparfamer ror.

SB3aS bie 38afferfucpt unb benSflarasmuS attbelangf, fo finb biefe .ftranfpeiten nicht

allezeit Pon ber QSerfiopfung ber ©rufen begleitet, unb man mufj anmerfen, bap bie

erflcn Anfänge unb Meinte ber ©augabern 9Repe bilben, bureb trelcpe eine trecpfelfeitige

QSerbmbung entfielet, aus treld)er bie Riefle entfpringen, treldte in biefe ober aud) an*

bere ©tdmme ftd) einfenfen, inbem fie insgemein burd) Perfebiebene ©rufen gepen.

hieraus erpellef, trie aiie ©augabern, fte mögen nun aus einem ‘Speil, aus tre(d)em fte

trollen, entfpringen, fid) gemeinfcpaftlicp unterlaufen, unb trie anbere ©tdmme, tpeicbe

ju offenen ©rufen gepen, bie Verrichtungen ber anbern pollbringen fdnnen, trelcpe 51t

Pcrftopften ©rufen fortlaufen. 'XuS biefen Veobacpfungen aber nun erfolgt ganj jurer*

lafftg, bap bie ©augabern naeb einem bejfdnbigen ©efef berSRafur, epe fie in bie Vluf-

gefdpe ftd) ergiepen, burd) ©rufen ^inbitrcf>ge^en, unb id) fann niept begreifen, toie

oevofon pabe bas ©egentpeil beobad)fen fdnnen, es mupte tpm benn ein feiepnam ror*

gefommen fetjn, treld)er pon bem getrdpnlicpen ©efef abtriep.

2fn ber ©ubffanj ber ©rufen entliefen fid) ferner bem Tfuge bie ©tdmme ber

©augabern,roeld)e aus ben ^peilen perau^gepen unb ftd) immer in ffeinere 2lejid)en 5er*

fpetlen. "XuS ben nepmlicpett ©rufen entfpringen neue 2lef}d)en, unb bilben, naepbem

fte immer trieber mit einanber in Verbinbung fiepen, ©tdmme, trelcpe, inbem fie ju

anbern ©rufen gepen, insgemein Pielfacp jertpeilt tperben, unb fiep trieber mit einanber

Peretntgen. ©a nun aber bergleicpen S^rtpcilungen es fepr riele giebf, trelcpe rerfd)ie'

benfltcp mit einanber rerbunben unb rertricfelt ftnb, fo geben fie baburep ©elegenpeit $u

ber ©ntjtepung ber fogenannfen ©cfledite. ©iefe ®efled)fe liegen bann unb wann über

ben ©rufen; bie ©tdmme, treld)e biefe ©epeepfe bilben, treiben öfters unter etnanber

rerbunben, unb bilben gropere ©tdmme, beror fte in bie ©rufen trieber jcrtpeilt pinein»

gepen, trelcpeS allezeit bet) benjenigen ©augabergeflecpfen ber $all iff, welcpe aus ben

leffen ©rufen entfpringen, beror fte in ben 9)lild)brufTgang ober in anbere ©tdmme fiep

enbtgen, trelcpe tpr ©nbe in ben ©roffelblutabern ober ©cplüffelbeinblutabern paben.

©S

*) £>ie25emerfungen unb2l&bilt>uttgen beSDiucf fdnnen tropl niept affejeit für gan$ vieptig

auSgegeben tperben.
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©S frnb bie ©augabern aus ^tret; fcßr biinnen Raufen gebilbef, in welchen id;

feine gafern, aud; mif ben fd;ärffien SSergrößerungslinfen ßabe bemerfen fonnen *).

3d; becbad;fefe in ben $ Reifen, tie id; burd; eine ganj feine ?(usfprüßung bereitete, biß

äußere Jpauf berfelben aus feßr fielen gellen $ufammeng?feßt, in »reichen ftd; eine öligfe

©ubfianj befanb. £>ie Blutgefäße, melche in größeren ©feilen ftd; nad; bem Jauf ber

©augabern richteten, umwogen bie gellen , unb ben genjen Umfang ber ©augabern mit

einem feinen Sftef, an ber tmrenbigen Jpaut aber ßabe ich ntcf;fö anbers gefeßen, als eben

bie &effanbtßetle, trcld;e bie Jpäufe ber fi;mpßatifd;en ©efdße felbfl ausmaeßen. 3>tefe

^Beobachtungen ßabe id; meßr als einmal mif bem neßmdeßen Erfolge gleichfalls in bem

3}tild;bruffgang nid;f allein beS 2>)Jenfd;en, fonbern and; beS ©tiers unb einiger anbern

'S.ßieve angeflellt. tTTucf bilbefe $afern ab, unb ^ugelcßen, treldje mif $u ben $cff*

jellen gerechnet treiben fonnen.

£)te innere Jpauf bilbet bie klappen, unb ätrifeßen ber $a(te berfelben, trelcße biß

klappe bilbet, beßuben fießbie etffen Anfänge ber äußern Jpauf nebji einigen ^ettjellen

unb Blutgefäßen.

Niemals fanb ich enftreber eine ober meßrere klappert in einem Umfang bes

©efäßes, fonbern allezeit jtro.

£)crgleid;en klappen nun fommen meßr ober trentger jaßlreicß in allen ©augabern

tor, fo aueß in ben Jungen unb ber Jeher, obfcßon patter in ben ct;lmbrtfd;en©augabern

ber Junge feine gefeßen ßaben trill, unb auch ben ^erreify (J5igot unb ©cbniiebel an»

fußrt, bie ißm ßierinne bepfh'mmen. greifeßen ben Prüfen unb in ben ©liebmaßen fie»

ßen fte biebfer neben einanber, unb trtberffeßen ben juruefbringenben glufftgfeiten befio

meßr; in ber Jeher triberfleßen fte in ber erff, allein nacßßer geben fte bem3>ucf nad;, unb

auch bie fleinjfen ?te|M;en fonnen angefüllt treiben. 3n bem SRilcßbrufigange unb be»

fonberS um bie Stifte biefeS Kanals ßevum fleßen fte ron einanber entfernter, in ben

©feilen, tro ein ©efäß in baS anbere eintriff, ffeßet öfters eine klappe einzeln.

2\u6bect? unb 23artbolin ßaben biefe klappen entbeeft unb fte fd;einen aud; ton

ißrem 97ußen nicht gan^ ununferrid;fef getrefen $u fet;n, aud; bilbefe fte tubbed? ^uerft

ab. gu ißfer 23efanntmad;ung trug ©irammerbam rieleS bep, unb ließ fte bem

2üMaftu0 in ber Ausgabe ron X>ef;lingö ©pnfagma abbilben. 2Uiyfd; befd;rieb fte

aueß gut, unb bilbefe fte ror^tiglid; beutlicß ab.

33aS ben SDurcßmeffer ber ©augabern anbelangf, fo iff es öfters ber §all, baß ftd;

ber ©tamm, trelcßer ron ißrer 3nfertion in bie SSenen entfernter iff, größer geiget, als

rccun er feßon feiner ©nbtgung näßer gefommen, unb feßon anbere ©tämme unb Tleffe

in ftd; aufgenemmen ßaf, irorinnen bie ©augabern ron ben IBlufabern gar feßr ahntet»

eben. 3d; ßabe einigemal gefeßen, baß ber ©tamm, tre(d;er ron ben ^niefeßlcnbrufeti

feinen Urfprung naßm, in bem $Duvd;raeffer felbjf fogar ben SKilcßbruffgang übertraf,

©3 * ba,

*) liefen 33cmcrfungen ließen bie ber £>rn. (TruiffbanE ©• 55. Gßclöon unb «Sdjregcr,

meines fleißigen unb gefd;idten 0cßulerSf (de irritabilitate vaforum lymphaticorum»
Lipf. 1789. 8-) entgegen.
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fea, wo er öutdj bie mittlere SSrutljofjle gefpet. SDer ®urd}meffcr bicfcr ©efdf e nimmt
in bev fftdfpe ber klappen in einigen ©fetten, unb befonbers in ben tiefen ©augabern,

we(d)e SDegleifer ber SSlutgefdge werben, unb fo aud) $tmdd)t beS UrfprungS beS SDiild)^

bruffgangs, unb in ber Dberfldcfe ber iungen fo bctrdd)f(id) ^u, bag gletcffam eine dr*
Weiterung barauS entließet, weldpe mit einem SSlutaberf'noten ubereinfbmmt *). dine

foid)e TluSbelpnung bilbet öfters aud) fogar in ben icidjnamen junger ©ubjecte eine fp^id-

rifd)e melpr ober weniger langlidjfe Slafe, welche fein- vcibünnf etfdjetnf. SDie von ben

eben angegebenen Jjäufen gebilbeten ©augabern teilen ftd) in bem lebenben Körper unb

bisweilen aud) in bem tobten Körper von §eud)tigfeit angefiittf bemTfugc bar, Verfdjwin-

ben aber, fo halb fie leer werben. 3n biefen Rauten it eine gewiffe .ftraft, woburd) bie

Bewegung ber ^eudjtigfetfen beforbert wirb, unb bie ©efdfje werben in lebenbigen Xfic*

ren ficftlid) ausgeleerf unb jufammeng^ogen , wie 'Joiyatm tricing Pcdplut/ dati le

tToble, ^ubbecf/ 23artl^oItii/ tTicoIaus ©tenonte ^iliug/ unb Eisner in bem

9#ild)bruflgange unb 9Hi(d)gefdgen beobadjfet faben, paller **) bemerft bas nefpm*

liefe. SDte ^raft nun, wclcfe bie fprnpfe in biefen ©efdjjcn forttreibt, fdjretbt er ber

9£ei$baifeit ju.

‘Kls id) warmes entweber gefärbtes ober ungefärbtes 5öa|Jcr vierzig ©funben nad)

bem ^obe in bie ^Slutgefdfe gefprüfjt fpatte, fo fafpe id), bag, nad)bem bie ^eurftigfeit

auSgefd)wi£t war, bie ©augabern angefuttt würben unb auftrafen, unb als nadjfer biefc

geueftigfeit nod) weiter vorwärts getrieben war, fo vergangen fie wieberum nad) unb

nad), unb bieg gefefaf) abwed)fe(nb fo lange, als id) bie ©augabern vermittelt biefeS

^untgrip von neuem wieberum auffd)wet(enb mad)fe, nad)bem fie wieberum jufammen*

gefunfen waren. ferner t«be id) biefe ©efdg d)en mit O.uecfftlber auSgebef nt, unb in

^Beingeijl einige ve tong aufgefoben , fernaef aber vermittelt einer f(einen 2öunbe,

bie icf fpineinbraefte, bas üuecffilber abfiegen laten, ©obalb bas üueeffilber abfof , fo

jogen ftd) bie ©efdge allmdfltg wieber jufammen, fo bag bie iHxtnbe berfefbett an ein*

anbei- rueften, unb bas nefmlkfe gefd)afp aud), wenn fie mit anbern ©ubtnn^eu ange-

futtt waren. SDag in tobten feiefnamen bie gefärbten dinfprüfungen gleichfalls in bie

©augabern gebrad)t werben, unb bis 31t ben Prüfen vorwärts geführt werben fonuen,

>erfeilet gan^ beutlid) aus bemjenigen, was wir von bem Urfprunge ber (pmpfatifdjen ©e*

fäge nad) ben beten SSerfucf)en vorgetragen fpaben, dine folcfc toft nun alfo, burd)

,
we(d)e

*) Ctuilrfbanl:, ©. 83- 5<dlet mtb tpetmee, ©. 13. 3!ncb id) faf) ju verfd)iebenemualen

in $9?enfd)en unb Xbiercti in ber 5Käf>e von dhtgeweiben foldje ungewöhnliche üluSbef)*

tumgen. 23 on ben ^pbutiben merit Cmiffbani: ebenfalls an, bag fie Eettcnftfrmijj

bann unb wann vorlauten. SScp läufig will id) anmerlen, bag aber bod) wofl nid)f alle

Jgpbatibcn auSgcbeljntc ©augabern fcpu burfren, bentt bisweilen werben fie blogvoti

gellengewebe gebitbet, unb ein anbcrmal ftnb cS bod) wof)l wirflid)c SBunner. ©afi eS

aber öfters auSgcbcbnfc ©augabern finb, beweifen mehrere §atte, wabrfd)cinlid)cr

'ißeife waren cS wcld?e in bm bepben gdtten, bie ILenfom neucrlid) erjaflte. ©. Me-

moirs of the medical Society of London inftituted in the Year 1773. Vol.II. London.

17?0 8 i> 32. ^ . . V ..
.

**) dcuifffanf. 56.
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welche bte ^cu<f;c*öfett ber Saugern rcvträrts getrieben wirb, bauert nicht nur in bem

fcj)on erfalteten ietcfmam bide Bfunben nad) bem Sobe fort, fonbevn erhalt ftd) auch,

gange ^aljre lang *). Ob nun bic 2>auer einer fcfd)en ^hddgfeit mit ber SKeigbarfät

gn rergleid)en fen, bag mag man nad) .fballerfchen ©ruttbfdfen beffimmen. £>enn er

felbff f)at nacf) riefen 33et'fud)en behauptet: „Ultra vitam paucis horis aut certe diebus

„produci, abelTe a ficcata parte animali, et a mufeulo, gui frigidus eciguit.
a

2>a icb nun auperbem nidjfg in ben Raufen be-r Baugabern fmbe entbecfen fbnnen,

trag mit SfHugfdfafmt ubereingcfommen mare **), trorinne bod) nur allein bie £Keig=

barfeit ihren Bib ftaben fann, unb bie mit einem med)amfd)en SKeige getroffenen Baug*

abem irgenb eine donfracfiiifdf geigen, fo iff eg noting, biefe ©tfd)cinung turd) eine am
here QÖtrfungsavf ju erläutern, unb folglich ntup bie auf biefe 2lrf trirfenbe .^raft in

ber geberfraft ber Jpdufe ifjrcn Bifj haben, ttnb barinne befielen, bap bie gufammenge=

btueften, unb augeinanbcrgebnicften ttnb gebogenen ^heile in bie Bfellen trieber gutucf*

ft'hven, aug trclcpcn fte gebnkft trorben waren $U5 tiefen $3eobad)fungen nun evfofgt,

wie es gefdfeben fonne, bap bie Baugabern bie enthaltenen 5'lufftgfeiten immer treifer

fort betregen; bie erffen unb fleinffen SBurgeln tiefer ©efdpe gteheu bie $etichtigfeifeu

an, unb bie jxlappen, bie fjaupg barintten rorfommen, ret’hinbern ben Dtucfflup. 3>n=

bem nun aber tie fleinen ©efdpe immerfort faugen, fo treiben fte auch nach unb nad)

auggebehnt; fte fu dien aber trieber ifwe rovige ©effaft angunehmen, unb treiben alfo

iftre $euchtigfeifen immer treifer fort, unb intern bie klappen ben SDutcfflup immer wie=

ber ret'hinbern, fo treiben aud) bie^euepfigfeifen immer porwdrfg getrieben. UebrigenS

beforbem bte Bewegung ber ifftugfeln unb ber 3>ucf ber 55(utgefdpe ben §lup ber

$eud)tigfeiten in ben Baugabern ungemein. Unb id) mochte auch bendtmrmf, tvelchev

ton ber Berührung mit QSifriolöl unb ber barauf folgenben gufammengiehung unb ge=

frhminben 21ug(cerung hergenommen trirb, fur feinen befenbers trichfigen auggeben,benn

cine folchedbenbeBcutre giehef auch biejenigen^h 6^ gufammen,an weld)en aud) gang unb

gar nid)f an fKcigbarfeit gu benfen ip ***). £)ie gelinbere Bpiepglagbuffer bringt gang

unb gar feine QJerdnberung in tiefen ©efdpen heir or, Unb biefe QSerfuche l) ielf rer=

mutblicf)

*) £ier geht $?. offenbar jtt treit unb fprid)t rem <£ontracfilitdt, m ron Sveigbarfeit bi«

Siebe feptt folltc.

i:U3fb0d) faf)CU -^etfrer, Epb.N. C.'Cent, VI. obf. 2. 23erger, de natura humana, Viteb.

1781 - P- 83* ‘Bbdbon, «Tcuiffbanlr, engl. p. 59. ©clm-ger, mifer Jgr. ^refcctor^ifcbee
nub mehrere, ?D?u<Sfc(fafent in bem ©ulcpbruffgange. 2Utcl) gehören hierher bte forgfdl*
fig angepelltcn Serfudjc beS .f)crrn ©ebregers (de irrit. vaf. lymph, p. 29. feqq.). —

-

tHafcagni geht bod) trol)l gu treit, trenn er benBmtgabern roüfommen~bie Dveijbarfcit

nbfprtdh, bettn ubergeugen mtS feilte 23erfud)C aud) ron bet ©mfracftlitdf, fo triberle*

gen fte bod) bte Sveigbarfeit nid>t. & fpridjt rott einer tobten Äraft, trie pallet: gu
fagen pflegte, trir aber rertheibigen eine lebenbige, bie Sleigbarfeif nehmltd?. QSentt
trir ron retgbaren (raugabetn rebett, fo fpred)en trir ron benfdbert ini nod) lebenbcti

^drper, ttnb biefe fttib, trie mehrere aUgentetnere unb befonbere §Seobad)tungen, and)
in bem frdnflid>en gupanbe, lehren, in ber S.l)at reigbar.

***) Schceger a. a. 0- Exp. VII. VIII. XII.
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mufßlicß jailer fur fo unbebeufenb, baß er bet} ber S3eßintmung ber Slefjbmfeit ber

©augabern hierauf ganj unb gar feine Sutcfftd)f naßm.

die djdufe, auS weld}en bie ©augabern befielen, fuib feßr fein unb burcßftd}tig ;

bie $aben, auS benen fie beßeßen, finb fo bießf unb feß, baß fie bem drucf mehrerer

9>funbe O.uecfftlber wiberßeßen fonnen, eße fie jerreißpn. 3$ feße baßer nießt ein, wie

einige bem Bereiften ber ©augabern bie ©ntßeßung ber SÖajferfucßt jufdjreiben fonnen,

unb ba id} bocf} woßl rneßr ate ßunberfmal efuöfprüfungen in berg(eid}cnieid}namen ber-

anßalfefe, fo ßabe id} fie bod} niemate barinnen jerrijfen gefunben, unb bie ^raff, weldje

bon bem bloßen Verweilen ber geueßtigfeit entßeßt, unb ben ^anal ausbeßnf, fann fo

betrdeßtlicß woßl nid}t fcptt , benn biejenige, welcße bte ßdrfße iß, wenn neßmlid) bie

drüfen rerßopft finb, bringt, naeßbem bie ©efaße bis 31t einem gewißen durdjmeffer

aufgefd}wollen finb, eine Siuße unb eine ©fccfuitg ber $eurf}figfetfcn ßeroor. die an-

jießenbe $raft in ben ffeinen Sßmgeln ber ©augabern aber, welcße bie ipmpße bloß in

Bewegung feßt, iff, ob fie fd}on bie i?«ufe ber ©augabern aus einanber beßnen fann, fo

groß, baß fie biefelben jerreißen fonnte. SBeun alfo bie ©augabern in einem an ber

^afferfueßt fyanfen SJlenfcßen in ißren großen ©fdmmen gerriffen fei;n follten, fo muß
biefes burd} eine äußere med}anifd}e ober dßenbe Ucfacße juberldjfig ßerrorgebraeßt wor?

ben fepn.

die glüßigfeit, welcße in ben ©augabern gefunben wirb, iß naeß ber öerfdßebe*

nen 53efd}affenßeit ber £oßlen, aus benen bie ©augabern entfpringen, unb in benen bie

$eucßfigfeif abgefonbert roirb unb enthalten iß, rerfdßeben. da in ben Farmen ber

Sftild}faft beßttblicß iß, fo fangen fie biefen aus benfelben ein, unb fuhren ißn noeifer

fort, unb trenn ber niefjt oorßanben iß, fo faugen fie eine burd}fid}tige , fähige unb aus

perbteften ^.ßeilcßen beßeßenbe geueßtigfetf an , weld}e für beßanbig aus ben QMufge*

faßen in ben darmfanal auSfd}wißt. diejenigen, welcße r>on ber feber ßerfommen,

enthalten eine §eud}tigfeit, roelcfje gelb gefärbt unb bifferlicß iß, woraus man fieret,

baß" fie einen 'S.ßeil ber ©alle aus ben Bellen unb fPoren ber ©allengefdße eingefogeti

^aben. diejenigen geueßtigfeiten, weld}e aus ©feilen entfpringen, bie ron Jett ange-

füllt finb, finb aud} mit olid^enlßeilcßen rerfeßen, unb bie ron ben Stieren ßerfommen,

tieeßen nad} $atn. die ©al3tßcild}en entbeeft ber ©efd}macf in ber glüßigfeit ber

©augaber, unb bie olid}fen ^ügeld}en fann man Permiffelß beS QoergroßerungSglafes

entbeefen, ja fogar fann man fie mit bem bloßen 2luge feßen ;
baß aber eine 3um 3»fa^ i

menwaeßfen gefeßiefte ©ubßanj ßier rerßanben fei}, biefeS fann man burd} Jpulfe beS

$cuer§, beS ^BeingeißcS unb ber ©duern entbeefen.

diele Q3eobad}fungen ßube id} in fPferben, ©fein unb ipunben attgeßellf, inbent

td} bie glüfßgfeit aus ben ©augabern anfammlete, ba, wo fie in bie drüfen giengeit.

die aus ißtten gefammlete $eud}tigfeit geigte, wenn fie ßßon burd} nteßrere drüfen ßiu=

burd} gegangen war, permiffelß beS ©efd)mad'S, faltige ‘Sßeilcßen, bem Tluge aber

olid}te, unb beßanbelteman fie untreuer, fofanb man riete 3ufammenßdngenbe ‘Ißetldjen.

die $eud}tigfeit, weld}e bie ©augabern beS Jpalfes, ber Unferleibsßoßle unb bcr$5ruß*

ßdßle füßren, foil naeß ben 33cobacßfungen beS <oewfon, wenn fie ber iuft auSgefeßt

wirb, gerinnen; fo gerinnt aueß naeß ben 23eobad}fungen eben biefeS ©cßriftßeders bie

S'<md}*
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fttttäfägteS/ wrietje in btt 35rufll)o§(c, ttntcvfci&Bfuj^f« urtfe f>cr fsö^fe fees Jjetjbmttti

enthalten iff t). Superbem §abe td) noch folgenbe ;23eobad)fungen angejWlf. Sie ge*

rinnt ofjngefdljr in je£n ober fieben Minuten, Ijat einen feparfen ©erucf> unb trennt ftd?

gefdjjwinb in jwcperlep X^ciSe, neljmlich in baß SMutwaffer, weldjeß bieSSdnbe einmmmt,

unb in ben mittlem j^mimmenben S^eil, weiter aus. einer fahrigen Materie befielet,

«Hmäljlig in feinem Umfange abnimmt unb in bem ‘SOIitteipunff beß ©efdpeß in einen

fieinen buchen jufaromimtvdchfh $Diep fjabe id? allezeit im ©tiere, ©fei, ipfetfce, in

ber Siege unb bem ©djaafe fo beobad;tef. £)ie auß bem Unferlei&e beß Xljiereß ange*

fammlete $eud?tigfeit bon fteben Un$en, brepjefjn ©crupel unb fünf ©rem lieferte nadj

brep ©funben eilf ©van f*on ber fahrigen ©ubjlanj, unb permittclfl beß Feuers, bet

Sauren unb beß SBeingeifleß fteben Unjen, jwolf Scrupei unb ad)t$efjn ©ran Ö3lut*

wafier. £)er außgetroefnete faltige Xf;ei( betrug brep ©ran **); fyievauß erfolgt gegen

ben «oewfott/ &ap baß SMutwaffer ben größten Xfjetl biefer $eud?ftgf«it außmadie, unb

ben fleinjlen bie fahrige SDZafetie, wentgflenß in ben gefunben Sljmm SDiefe 25emei*

fungen £abe ich mit einem eigenen ^epfpiel berühren wollen, bamtt td) bod) wenig*

fleuß einen fold)en £$erfud) geliefert f)dtte. £)enn ob id) fd)on eine grope Sftenge

von 3>eobad)fungen fowofp in bem franfen 3u|fanbe beß $9Zenfci)en, alß aud) im gefun*

ben 3ujfcmbe in ben Pterfupigen ^eren in 2(ßfef)ung ber 8eud)ttgfeifen angeflellt habe,

welche in ben oerfdjiebenen J^ohlenjufammengefammlet unb in ben ©augabern gefunben

werben, ft> habe id) bocf> biß feff nod) für gut erachtet, biefelben, ba fie feine fiebern

Schluffe an bie Jpanb geben, biß einer anbern S« berfparen.

£)aß ©nbe aller ©augabern in bie ©d)lu|felbeinb(ufabern unb £)roffelblut*

«bem

***

) iff fo befdjaffen, bap anbere ©attgäbern jundcpjl i§rcr 3ufammenfunft, an*

bere in bem iZÖinfel, welchen fie außwdttß bilbe.n, fid? enbigen, fo bap td) eß für ein 97a*

furgefeb galten mup, weil td) nach ^unberfmal wieberl^olfen Q5erfud;en in biefer Gilbung'

beß iföorpecß niemalß eine 2lbweid)ung beobad)fet fjabe, ob fd)on, feljr oiefen SSemerfun=

gen ber gergliebever^u $olge, baß ©egent^eil ansunef^men wäre f), ^ebod) fann teb

bem fallet' nicht bep.flimmen, weld?er betupfet, bap bie ©augabern uiemalen fpmphe

in bie $$enen außleevfen, e|e fie nicht böiger in ben 9Md?bruflgang ^ufammengepoffen

waren.

*) -^ewfon cap. VII. p. 80. giebt bie ßrigenfebaften ber ßpmpbe, welche in ihrer ©erinn*

, barfeit befonberß bepeben^ an, unb oerglctd)t pe mit anbent ausgetretenen geud)tig.

feiten ber Dberpdd)en unb £d(jlen, unb erfldrt bie (Sntpef>ung ber jufdlligeu Ipdute,

ber ipolppen in bem .f^erjen u.f. w. ©. ebenfaßß -^abn» 23 orrebe p. 14.

•*) 50?an öergleidK auper ber fdjon o'ftcrß angeführten ©djrift bie Experimental Inquiries,

bon benen falconet: ben britfen Sßanb heraußgegeben hat ;
ferner bie ©ammlung für pra*

ctifche Slerjte. I. ^anb jwepteß ©tuef ©. 3. unb IV. S5anb ©. 245. unb 325. u. folg.

3lud) ip in SZurnberg 1780. bep 2od)uer unb @rattcnauec einelieberfe^ung oonJjewfon
«rfdjienen.

*•**) druilffbanE. ©. 83 . unb ©. 87- not. ***)

t) fallet Elem. phyf. T. I. Lib. II. feft. 3. §. 15.

iTJafcagni einfaog. (SefdPe. 5
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wären. ©enu nidjt nur betriebene Stämme, , tmb jwav 6afb;auf jeber Seite einer,

ball? $meen, bait» aber aucf) brep ergießen tie fpmpfw unmittelbar in bie ©rojfelblutabem

wnb Sc^luiTrl^mblutabern auf bepben Seiten.

5Bag aber bie Bemerfungen anberer unb hefonberg bie beg Wfletfel anhelangf,

Welche bag Snbe ber Saugabern, auggeüommen in bie Schlujfel6einblutabern unb&rof*

felblutabern, aud) noc{> in anbern Stellen angeben, biefe, glaube icl), irren, tmb tcf) bitt

bei; meinen Tlrbeifen tm Anfänge, ba id) nod) nicht fo t)i?l 0rfa§rung hatte, felbfi eini=

gemal hinfergangen worben; nehmlid) wenn id)Saugabern augfprt*i|te unb bigweilen bie

93lufabern angefullt fanb, fo glaubte id), baj? eine Bcrbinbung jwtfchen ben Saugabern

unb QMufabern bot'hanbetf fepn muJe, unb jwav burcb bie Stämme, welche fid) in biefe

augfeerten. Tlllein nadjbem id) bie Sad)e genauer erwogen, unb meine Beobachtung

gen mit ber grafen Sorgfalt wieber^olt batte, foJabe ich niemalg wieber ben Ueber=

gang beg Ouecffilbevg aug ben Saugabern in bie Blutabern beobadjfef, ja ich fah aud)

nur gar 5u beutlich, bafj eg burd) Dttjfe gefd)al)e, Wcfd)e iitggemein in ben ©rufen fid)

eingefunben haften, benn allezeit waren bie ©jrtrabafate port jerriffenen Saugabern enf*

fhmben, fo bap bag Ouecffilber nid)t burch eine gegehfeftige Bereinigung, fonbern aug

bem 3ellengewebc in bie burch feinen ©rud jerviffdticu Biudtbefn ubergegangen war *).

©a aber bie Blufabern
, Welche fid) äug Öeh

!

©iüfen erheben, unb in bie großem

Stämme ^ufammenfliefjew, bigweilen bag' Tlnfefert bet ‘Saugabern hoben, fofonn*

ten fie auch für Saugabern gehalten werben^ tmb ich fefw fehr wohl e ‘n , wie fowof)l id),

a(g auch anbere babuVcf) in einen 3mhum Öc
f
l,hrf werben formten, baß fogar auch

Malier, weld)er .bie Beettbigung ber Saugabern in bie Blufabern perneinf, unb allen

ein gememfd)aftltd)eg €nbe in ben SÜiilchbrujfgang, aug. welchem bie ipittphe in bie

Blufabern übergieng, angewiefen hotte, nachher feine Meinung änberfe unb bem

JTiecfel be»)jlimmte **). ' :;<'*'
v . .. ; ’

Tlug allen bem, wag wir im Tillgemeinen Pon ben Saugabern porgefragen hoben,

erhellet, baft biefeg ©efäßfpffent in ben fleinflen bohren bon allen ‘Slwüen beg ^orperg

her, bie bon ber Ernährung übriggelaffenen imb bei) ber Tibfonberung auggefretenen

gbuchtigfeiten, aug bem ©armfanal £9iild)faft, bon ber äußern Oberfläche beg ^orpergi

unb

*) Slud) id) mad)te folche SJemcrfungen unb fanb nach Slugfprufcung ber üeBer 0ued(tI6er in ber

£oljlaber (Ctuiffbanf ©. 87-***)); allein id) will gerne jugeBcn, bag manftdj hierinne

fcf)r irren fonne: fo wie 6ep aßen anatonüfeben SlBminißrafiencn unb25erfud)en üorjüg»

. iidje ©enauigleit noting iß unb man nid)t jü (eid)fgl«uBig fepn barfr fo wie man h.ier

hn 93eobad)fett ganj BefonBerg auf aße ffeiiie, aitef) Bie entfernteßen UmßänBe Sichtung

geben muß, fo iß eg aucl) &ep ben Ipmphatifthen ©efnßcn ganj PorjugTtd) näthig.

Slud) glattBe id) je£f, baß bie Saugabern Bloß in Bie£)roffelBlufaBern unB ©dßülfelBcin*

Blntabcrn geöffnet werben, weil (Truiffbanl? gar ridjfig anmerft, baß bie Opntphe nicht

früher BemSölute überliefert werben bürfe. (ünBlicf) muß id) nod) Bewerten, baß rffferg

©efäße für ©augaBcrn angefehen werben/ wefdje bbd) nid)tg anberg alg SMutabem
ßnB.
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ixfo *on bem Umfange bet füngenbfdscben her bet ,£uft bepgemifebfe Subftanjen anfauge

«nb (angfam meinem fangen weitfdufttgen 2öege $u bem £erjen führe.

©g gefcf)ie§et mm dffo^bafj bkMü)tlnf wattigen unb fangen $hedcben in heu

SRe|en, ©effecijfeh unb ©rufen gemeinf^afflic^.^ufammenfemmen, unb nach bet ber-

fc^iebenen Vefcbaffenheit b*r. Vevwanbrfcbaft in eine Subjtanj jufmnmenttefen, wefebe

^ut (Ernährung bet t|terifchen l^eife unb iBiebererfefung bet berloren gegangenen ftöffc

gen Sheife beflimmt iff. £u biefen Tfbficbten hat ganj junerlafftg bie SRafuc bie Saug*

abern beffimmt.

S)te Saugabetn ftnb tonf^ei£en unterworfen. Defters werben fie in Stufen unb

Stammen berjtppft, dusgebehnf, gefcbwdrbf, unb geben ©ekgenheif jur SntjJe'hung bet

$öaffetfucbf, je $uweifen werben' fie non einet weiten, jähen, t>icf;fen, unb gfeiebfant

weinjteinarfigen Subjianj ängefuflt, befonbers biejenigen, bie non feirr^ofen Steffen

tbten Utfpvung nehmen. ^te JMufe werben bisweifen fnorpfiebt unb, jebod; nut ein*

maf, fanb icf) biefefben in bem 23ecfen berfndd;ert. Vei; bet ^nfjunbimg unb bei; bet

9{ofe treten bie 35futgefd|e, welche um bie Saugabetn betumgehen, auf, unb werben

non bem barin enthaltenen Vlufe ausgebehnf, unb (elbjl tf;ve dpdute bleiben nicf;t non

©hfjünbung frei;. $n ®.M«ben unb ©efd)würen werben bie Saugabetn oft aufgelojf

unb ergiefjen eine geuebtigfett, wefebe aus ben febabbaften ^beifen herausffiefjt. 2Benn

icb Saugabern auSfptü|fe; fo fa^e icb öfters aus benjenigen, wefebe mit ihren Stammen

turd; ©efcf)wuve binburebgiengen, unb .auS meutern Tfbtbeifungen betfelben Üuecffilbet

bernbrfrefen in einem Schienbeine habe ich neun fofdje Stamme gejagt. ©a aus

©efebwuren ,
wefebe fange anl^affen, $cud)ftgfeiten heraustreten, fo muf; man ftcb tn

nehmen, bafj nicht jut Seit her Vernarbung ju niele fehlerhaft gemifd;fe §eucf;tig-'

feiten in ihnen ftcb jufammenbrdngen, unb in bie Saugabetn einßießen. ©enn biefes

fonnfe ben gefunben Saften, bie non affen Stammen berju fommen, fcf;abficb fet;n, unb

bie animalifebe Defenorme ber Singeweibe in ihren Functionen gar fe§r .(loten *)*

fünfter 2ibfc&mrt.

c$on berSfnito bet hurben mit Den Saugabertt berbmibettcn prüfen.

£7V efe ©rufen fommen in ben nerfd;iebenen Steffen bes menfebficben Körpers einfach,

gehoppelt, brenfacb unb in gangen J^aufeh, insgemein mitgeff umgeben, not, in

jungen Subjeften eben fo ja^fretc^, als wie in affen, ob fte fd;on in jenen nabet bepfdm*

5 2 men

*) $pon ben ftranfbeiten ber ©augafeern fann id) nid;f hier ausführlich banbefn ; einiges

baoon habe id; in ben 3fffinerfungen 511m Cruiffbanf: oorgefragen, ©.na **) unt>

einen furjen Umriß biefer ^athofogie lieferte ich in meiner angcf.Sijf. ©• 37- «• fofgenbe.

£ie öorjugfidfflen ©cbriftfMer > wefcf;e hier, muffen angeführt werben, ftnb Prüfern

cap. XII f. JDatrmn ©ammf. fur pracfifd;e Sferjte. VI. beffen jj.auptfctfe aber bod; nod;

nid;t erwiefen ifl, 2>li?acö dotting, gelehrte fMnjeigen im 89 - 1789* «nb ber

wahrhaft grutiblid;e XPdoberg Comment. Gottingenfes Vol. IX. p.136. Mehrere führte

ich in dtniffbanf unb in meiner ©iffertation an.
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men flehen; in ‘Hnfc^ung her @efd)led;fer fommen eben biß Verfcfflebenheiten tor, big

an önbevn ^^eilen beobachtet werben; insgemein finb fie rofh ton ^avbe, in jungen

5>erfonen jebod; allezeit tot^cr , ober fie h«^n bie §arbe ton ben feilen, beren ©aug*
abern ße aufnehmen *); in 2lnfehung ber $orm finb ße fehl* tevfdfleben, halb länglicht

runb, halb runb, halb unregelmäßig, WIb fugelrunb
, unb bisweilen platt gebrueft, auf

ifjter Oberfläche hnben fie Vertiefungen, unb in biefe treten bie großem 2fefle ber ©aug*
abern ein, ober gehen ton ihnen herauf

S>n Tinfehung ber ©roße unb ^)ärfe finb fie fe£r ton einanber untcrfchieben ; bie

jttifchen ben Sftusfeln finb fo flein, baß ich fie offers ton ber ©roße einer finfe beobachtet

habe, anbere aber in ber ietßengegenb, in ber 2ld;felgegenb am Jpalfe,unb bie in ber Un-

ferleib^hohle unb Vrufi()of)to hatten bie ©roße einer roälfcfjen Stuß **). ©ie hier beßnb=

ließen ßnb, wenn fie gefutib fich torßnben, weid), bie in ber ^niefejjle unb in ben 3wi=

fchenräumen ber Sttusfeln noch weicher.

©iefe ©vüfen finb mit einer Jpaut umgeben, bie aus ©augabern anb Blutge-

fäßen begeht/ welche alle ©fämme biefer ©efäße umgiebf, unb überall umfleibet, welche

fief) in bie Prüfen fenfen, unb auf mannigfaltige 2lrt jufammengewicfelt unb in einanber

terwicfelt fie ausmachen. 31jemals fahe ich Sorten $u ben prüfen gehen, unb Jperr

t£>altei’ unb einige anbere flimmen mir bep ***), tTJalpig^i imbtTJudf nehmen Sler*

ten an, unb <2>ett>fon fagt, es giengen ganj fleine Sterten in fie hinein, auch merft er

ton ihnen an,, baß. fie fo teränbetf würben, baß ße gan’j unb gar feinen ©d)mer$ fwtor*

brächten,
.
fie müßten benn fefw flarf ent^ünbet werben. Tllfefn bas ©efühl ton ©d)mer$,

welches bei; ber ©nfjünbung wahrgenommen wirb, fcheint ben Sterten ber benachbarten

$hß ife ^ujufchreiben fet;n, wenn nchmlid) bie prüfen in ihrem Umfange junehmen unb

bie $u ihnen gehörigen Blutgefäße auffchwellen, fo pflegen bie herumflehenbenSh^fc auf*

^ufrefen, unb ©djmerjen ju empflnben, folglich erzeugen bie ba$wifd)en (iegenben Ster*

ten burd) ihte TluSeinanberbehnung ben ©d)mer$ f).

QÖenn man erfahren will, wie bie ©augabern unb Blutgefäße ßch burd) bie prüfen

terbreifen, fo muß man juerfl bie ©augabern, bie $u einigen gefunben ©rufen gehen,

anfüllen, unb befonbers barauf fe^en ,
baß alle einzeln, fie mögen nun burd) bie ©vü=

fen

*) Ccuiffbanf. 6. 37. unb meine ©iß. p. 29.

..
**) CtaiEfbanE. <§. 121. XOevnev unb fetter Tab. I. ©belöon Tab. III,

***) (Teuiffbanf* ©.78- not.*)

t) ©ie Ipmphatifchen ©rufen liegen torjüglicb ba, wo bie Blutgefäße ßch in 2Ufte fßeilen

(Äteutauö I. 871.). — 3cb glaube, baß öfters inXheilen biel Sterten fepn fo'nnett,

ohne in bie ©rufen ;u gelangen. 3m ©elrofe ßnb jitm Bepfpiel tief Vierten unb in

ben ©rufen bcßelben bod) offenbar wenig ober gar feine; bie ©cropbeln mäßen fdjott

jtt einer beträd)tlid>en ©roße auSgebchnf fepn, wenn ße fdjmerjen fetten
; jebermann

weiß, baß ße fwcßß feiten wef)e tl)un. Bep benüeißcnbeulen fdjeinen aud) bie Werten
jttr ©eite ton bem ©ruefe mehr ju leiben, als baß man glauben feilte, baß ti eie in

ben ^eißenbrüfen felbß torßanben fepn foUten.
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firn burdjgehen ober fie jufammenfefen, ober aus ihnen herausgehen, gan| unb gar an«

gefüllt »erben, bafj aucf) ntc^t ein fietn 0tüdcijen Abrufe übrig bieibe, »eidjem nicht

bie injection böilig gebvungen »ave, 9?ach§er muh man mit einem gan$ Keinen feinen

Süfteffer bie Saugabern in ben ©rufen, »eiche mit $ett umhüiief finb, borfid)tia ju enf«

becfen fudjen, unb man »irb aisbann mit QSergnügen bie liefen Keinen (^abenheifen

auf ihrer Oberfläche unb bie auSgefüiiten lüden bet) benfeiben, »eidje vorher eine gleiche

Oberfldd}e hatten, »ahrnehmen. 2llsbann »irb man fehen, »ie bie 0tdmme ftch in

ber 97dh« bon ©rufen in SSünbef bon mehreren 2ieflen äertfxiien, »eiche ftchaiie in,bie

0ubflan$ ber ©rufen einfenfen, unb man »irb bemerfen, bah fie geofj finb, »enn fie in

bie ©rufen hineingehen, bah fie hingegen fleiner finb, »enn fie auf ber Oberfläche blofj

»egfriechen, unb immer in Heine unb Heinere Beffchen fief) ^evtheiien.

©S fcf)einen bie ©rufen aus jufammengebrehfen unb 5'ufammenge»icfeiten ©efdfje«

5u begehen *), unb »iti man ihre 0truftur gehörig erfennen, fo muh man bie 3>n=

jection in bie «Saugabern, »eiche $u ihnen gehen, nicht mit Öuecff iber, fonbern mit

£Öacf)S, ^aufenblafe, ober aucf) mit @t)pS beranffalten, bamif bie ©rufen mit ber 3>n*

jectionsmaffe auch bofifommen angefülit »erben. ©amit nun aber fold)e SRaferien

burdj 9vuf)e ober $dite berbidf »erben, unb gieichfam bewarfen, fo finb fie auch beffa

gefefjidter, bie ganj feine 0fndfur ber ©rufe unferm Tfuge befio feiehfer baquffelien»

9lur muh mön f,ch feiner $Küf)e berbvühen (affen, unb bie ber»ideifen knoten ber ®e«

fähe mit ber grölen 0orgfalt bermitteifl einer 9fteffetfpihe ober einer Dlabel bon einen«

ber (bfen, bie mehr auf ber Oberfläche fortfriechenben ©efafe entfernen, unb bie ‘S.fwk

gebbrig bon einanber trennen, bamit bie banmfer üegenben fogieich bem Tfuge erfchet»

nen
)

benn man »irb aisbann feigen , bah bie 0augabern fleh auch h^ et
' eben f° berhai*

ten, als »ie fie auf ber Oberfläche ber ©rufen borfommen, fie trennen ftch bon einanber,

fie laufen »ieber |ufammen, fie beugen ftch, fie »erben bünner, fie behnen ficb aus, fie

hüben 3eüen , unb »ieberum »erben fie ^ufammenge^ogen, unb burd) bie gegenfeitige

QSerbinbung ber fieineu Steige, borjügiidj aber ber in bie £e(len gehenben unb heraus«

gefienben riefle finb fie für immer in einer »eitiduftigen ©emeinfdjaft mit einanber.

©ie S5efchaffenhetf ber 0augabern in ben ©rufen iff bon ber nehmiidien $3efdjaf«

fenheit»ie fonfl, unb ba ihre dufere ^taut mit biefen $eff5el(en betfehen iff, fo fcf)eint.

biefes ben *&exvfon hintergangen ^u haben, »enn er giaubfe, baf? einige 3eüen bon ben

0augabern unterfchieben ^u ben ©rufen befonbers gehörten, in »eichen eben fold)e ?Par«

tifein, ais in ber SKitfe ber ©rufe bereifet, unb bon ba burch bie 0augabern, »eiche

aus biefen 3eüen entfpringen, in ben Kreislauf gezogen mürbem ©as fd)Iiefe ich aus

ber ?lbbi(bung, bie er uns bet) feinem S&crf'e überlieferte. Um fernev bie 95erfheüung ber

SMutgefahe in ben ©rufen auf^uftnben, naci)bem man bie ^u ihnen gehorigen0augabern

mit Ouedfilber angefülit hat, fo muff man bie ^Siutgefafe felbff mit Jpaufenbiafe; aus«

(prüfen, »eiche mit 3innober gefärbt iff. befrachtet man barauf mit einem febarfen

QSergröperungSgiafe btefelben, fomtrb man »ahrnehmen fönnen, »ie fie fo mannigfaltig

8 3 ber»ideit

*) r »eicht tlTafcagm som CrutffbanE 6.65. u. folgg. gar fefjt ab.
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gi'mfter 35on fcer ©truftur bet
4 nmben

t>crrctcf'ctf unt> tdcßf bepfammenfleßenb porfommen
, unb alle Stamme ber Saugabern,

welcße 511 ben ©rufen geßen, nitf)f nur umgeben, fonbern auch um ade tßre einzelnerer*

tßeilungen ßerumgcfüßrt ftnb *). So balb fte aber ju ben ©rufen felbft fommcn, fo

ftet)f man, baß fte biefelben überall umgeben unb umfeßlingen, brauf aber in bie ©rufen

felbjf ftd) ßerabfenfen, unb ade Stamme, ?{ej?cßen unb "ifefte berSaugabern umf(eiben

unb umgeben, unb baß fte um bie ©Weiterungen unb 3eden ber Saugabern ßerum uoct>

^aßlreidjer unb ßdußger pertßeilet ftnb. '©id matt btefeS in einem ieießnam red?t fdjon

feßen, fo muß man ben eines jungen ‘üOiettfcßen, ber ntdjt lange franf gewefen iff, unb

beffen ©rufen vorder ein wenig enf^unbet »raren, tarju waßlen. Sprüßt matt aldbantt

bie Scßlagabern aus, fo trüb man aueß baburd) bie SSlutabern am befien anfüllen.

©iefe Q3eobad)tungen zeigen, baß weber bie Scßlagabern noeß bie ^Mutabertt

in ben ©rufen mit ben Saugabern in einer QSerbinbung ftnb, wenn ftd) gleid)

tllecfel **) rüßmfe, als batte er biefeö bargetßan. Um feine ?Sttei)nung jttrerfßeibigen,

faße er rorjitglid) auf folgettben Verfließ, unb fügte noeß einige Scßlußfolgett ßinzu,

9iad)bem er neßmlid) eine ßalb jcirrßofe ienbf nbrüfe bureß ein fympßatifcßes ©efdß, tre(-

eßeö aus bem Reefen über bie ©armfd)(agaber in bie Jpdße fiieg , mit öuecfßiber ange*

füllt ßatfe, fo bemerfte er erfilid), baß bas üuecf’ftlber bie Jpdlftc baron, ben 'Sßeil

»eßmltdj, roekßer gegen bas33ecfen zu gerid)fef
;
war, bureßbrungen ßdtfe, ßernaeß aber

wäre ber ©Biberftanb in ber ©rüfe fo groß gewefen, bgß er eine befrdd)flicße Saule Pott

aeßfjeßn 3od üuecfftlber in ber SXoßre, mit welcßer bie Tlusfprüßung unternommen

rcurbe, getragen ßdtte, eße bas Üuecfftlber ftd) einen 3Beg in bas Tlusleerungsgefdß ber

©rüfe gebaßnt ßdtte. Allein er brüdrte mtf bem ginger bas Üuecfftlber in bie Keinem

©ange ber ©rüfe bureß bie Saugaber, welcße in bte ©rüfe fteß einfenfte, bemerfte in

ber 9idßre eine QScrmtnberung ber üuecffilberfdule, unb faße, baß bas Üuecffilber au$

bem etttfüßrenben ©efaß weiter porwarts brang. 93od iSegierbe erwartete er nun bait)

ein 2(uffcßweden ber großen Saugabern, welcße aus ber ©rüfe aufwärts ffeigen, gewaßc

ju werben ;
allein ba ißn btefe Hoffnung feßl fd)lug, fo faße er ganz ungemein fd)6n Piele

Keine Üuecfftlbevfügelcßen in bie QSene, weldje $ur untern ^oßlblufaber gieng, austre*

ten, unb baß ftd) bie "Kejicßen bis |u ben Stammen erweitert ßaffen. ©urd) biefe

«Ölufaber, welcße bem Stamme ber ^oßlblufaber porne im TfuSgaugc ber redeten Saa*

mcnblutaber einperleibt war, war bas Üuecfftlber bureß eine Saugaber in bie ©rüfe ge-

- fommeu,

*) £b id) fd)on in meßrern Stücfen bem <£rutffbanlf gerne bepffimme, fo muß idj bodj

geßeßctt, baß mir feitteSScweife in 5lnfeßttng ber 3eUenffruftnr ber©rüfen nid)f gan$ ge.

faßen wollen, ftann bie ^Beobachtung, baß weniger große audfüßrenbe ©efdße

auö bett prüfen ßcraudgcßm unb meßrere ßineingeßen, nießt eben fo gut bewcifen> bad

bie Saugabern in ben ©rufen fo wie in taufenb anbern Stellen jttfammenßießen, ttni>

fonnten baö, wad tCcutüfbanlf für gellen anfaß, nid>t eben fo gut auggebeßrtte ©efdße

fenn, wefd)C burd) bag Jerfcßneiben erß bad Qlnfeßen ber fetten befamen. Denn mau
ftcßf bod) bet) Pielen ©rufen in ber ©ßat Pott außen ßer eine 3»fftntöienwicfelung. 3 t*

bod) will icß nod) nid)t entfeßeiben.

**) Nova experimenta p. 7.
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fommen, unb Oet; mepv erivet tertet* Oeffnung gieng burd; feine eigene ©cpmere gar

feid;t bas D.uecffilber alie in 'oen ©famm ber Jpoplblufaber uber, fo bap in furier ,3eit

eine grope SHenge biefer $iüffigfeit in ben ©tamm bei* dpoplblufaber fam, tvenn febort

bieobern ©augaberframmepen , weld;e aus ber ©rufe perausgiengen, ganj leer waren,

©nblicp bemerfte er, bap in bei* ©rufe gan$ unb gar fein ©ptravafat vorpanben gewefen

wäre. ©iefer Beobachtung nun '$u $olge, unb wegen bei* Bereinigung, von ber er fid;

mtn einmal geWiffe .^been gebtlbet paffe, napm er an*), in glandulis conglobatis ana-

flomolin inter vafa minora glandulae tortuofa lymphatica ipfa ac venam glandulae fangui-

feram intercedere, unb glnubfe, bap baburd; Ijewiffe dk’anfpeiten Verhütet würben.

SSBenn td; bie ©augabern mit üuecfftlber anfüllte, fo fctf>e icp öfters, bap es in bie

Blufabern übergegangen war, allein bei; genauer Untetfucpung fanb td; allezeit, bap £Kiffe

baran fcpulb waren, wie id; fd;on ein anbermal angemerft habe, ©as aber gilt blop von

ben ©rufen, bie gan^t gefunb ftnb. Allein wenn D.ttecfftlber in Blufabern auslduff, fo

fann es wopl aisbann ^fd;epen, wenn bie ©rufen verjlopft, unb mit einet* feirrpofen

Jpdrfc verfemen ftnb, in welchem Salle insgemein ganj unb
.
gar fein Üuecfftlber in bie

Gusfüprcnben ©efdpe gehet, welcpe eine ^dpe äufammengewaepfene Materie anfüllt, unb

Gisbann erfepeinen, wie td) fepon oben von ben gefunben ©rufen angemerft pabe, bie

©ptravafate halb auf ber öberpaepe, halb in ber innern ©ubflan$ felbff. Kucp mup tep

ferner noep anfupren, bap bas £>.ued'ftlber niemals in bie Blufabern übergieng, wenn

bas Tlusfprüpen geporig glüefte, unb bie ©rufen Völlig ausgefüllt würben; unferbanb

man aber bie ausfüprenben ©efdpe, unb trieb man bas D.uecfftlber burd* bie einfüpren*

ben ©efdpe mit bem Singet* fiarf aufwärts, fo griffen viefmept bie ©efdpe, als bap

es in biefelben übergegangen wäre. Tllfo glaube td; bargefpan £u paben, bap bie Blut*

dbern in ben ©rufen mtf ben ©augabern niept verbunben ftnb.

TluS biefen Beobad;fungen über bie ©truftur bet ©rufen fann man mm meprere

Folgerungen jur ©rflarung ipres Stupens fiepen, benn ba bie ©efdpe halb gertpeilt wer*

ben, balb wieberum mit einanber verbunben werben, fiep halb beugen, halb erweitern

unb ausbepnen, 3eden bilben, wieberum jufammentreten unb in einer weitläufigen Ber*

binbung mit einanber fiepen, ba auperbem bie ©affe burd; bie blope anjiepenbe £raft

ber SXopren, bie Seberfraft ber Jjdufe, unb burep Bermiffelung ber klappen in Bewe*

gung gefeft werben, fo fiepet man ganj beutlid;, bap bie Seucptigfetten, weld;e von ver*

fepiebenen ©feilen pterper geleitet werben, in ben ©rufen muffen aufgepalfen unb innigft

gemifept werben, unb auperbem femmen ^peild;en von gar fepr vergebener Befcpaf*

fenpeit, $. B. fällige in 2Ba|]er aufgeldpe, oliepfe, fdpfeimtgte 'S.petlcpen ^ufammen.

©a ferner fogar biefe Seudftigfeitcn meprere SKeipen von ©rufen burepwanbern, woburd;

bie ©augabern bet* verfd;iebenen ‘S.peile mit einanber verbunben werben, fo werben pier*

burd; niepf blcp ipre '©peilcpen mit einanber genauer vermtfepf, fonbern es fommen auep

immer neue Swcptigfetfen pin^u, bie fid; nun wieber vereinigen, um eine ©ubfiang

pervorjubringen, woburep bie tpeile beS Körpers fdnnen gendprf werben, unb btefer*

palb

*) Pag. 9. §. 2.
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halb feßeinf bie Sftafur ganj t>orgugticf) bk ©rufen gebilbef ju haben. ©iefes bereifen

bie Berfucße, bie id) weiter oben bon ber Berfcijiebenheif angab, welche jwifeben ber in

ben (iimphaftfcßen ©efdßen enthaltenen ^eudjfigfeif, ebe fte ju ben ©rufen gekommen,

unb berjenigen, welche man aus ihnen anfammlet, wenn ße bnreß bie ©rufen fjinburch

gebrungen ftnb, ßaft ßnbef, ©aß man in ben 3ifd?en unb Amphibien feine ©rufen
ßnbef, unb bie Bbgd and? nur wenige befommen haben, biefes bient 511 feinem 2öiber-

fprud), ba in biefen ^h‘eren bie 'bielen 9)lejruS bie nehmlicßc ^Bivfung letßen, unb ber

längere Tlufentßalf ber ©affe in ben 97e|en iff befonbers beSwegen hier norhwenbig, weil

nur wenige unb felrr feine klappen in biefen 'thieren borfommen, unb bie ^eueßfigfeiten

baher leicht juriicfgeijjen, i)ier verweilen, unb burch bie gegenfeitige Btrbiubung ber ©e=

fdße mit einanber bCrraifdjf werben *>

2Bas ben 97u|en ber Blutgefäße in ben ©rufen anbelangf, fo glaube id), baß fte

eine ganj bunne $end)tigfeit buvd) bie ^oren ihrer Jpdute in bie Jpbhlen ber ©augabern

herausßießcn laffen, bamit hterburch bie in ben ©augabern enthaltene glufftgfeit ber*

bünnf unb ihre Sftcnge bermelnt werben mochte. 9BentgflenS fdieinf ber lauf unb bie

Berbreitung biefer ©efdße i» ben ©rufen, we.ldje immer in kleinere Tleß* abgetheilt

werben, weld)e bie ©augabern begleiten unb umgeben
, unb bafelbfi immer mehr unb

mehr angefammlet gefunben werben, wo biefe auSgebeh«t ftnb, unb bilben, biefeS

5u beweifen, unb bah bie ipmphe, weld)e man aus ben ©augabern h^auSjieht, nach*

bem biefe bie ©rufen bureßwanbert haben, mehr gerinnbare ©heÜd?m ber? ftc^ fu^rf,

fann unferer Behauptung meßt ira 'iJBege fM;en, benn biefe portion toon Ipmpfje mu&
ba fte größtenteils aus ber Berbinbung ber toerfd)tebenen ©jjeildjen in ben ©rufen unb

gekauften SDiifcßung .enfßehf, nofhwenbig in ben erffen ©efdßen bunner als in ben le£«

fern fepn, unb bie Blutgefäße, welche bie $u ben Raufen ber ©augabern gehörigen $eff*

gellen umgeben, muffen wohl and) natürlicher ‘SSBetfe hier, fo wie auch in cuibern ©federt

beS Körpers, eine olicßfe ©ubfianj abfbnbern.

2BaS ben weißen, blufwdßrigen unb mehr als SDZildj bunnen ©aft anbelangf, beti

man in jungen ©hicvcn unb welken IPharton mit bcmSOitlchrahm berglidj/

tTtolpigfr afeßgrau, tluct burcßßcßtig, unb tTJorgagm unb «paller weiß nannten,

fo entfielet biefer ©aft burch Betmifcßuug ber toerfdjiebenen $eudjtigfeiten, welche burd)

bie bon ben bevfdjiebenen ©feilen (jovfommenben ©augabern hovgeleifet werben, ©iefe

geudjtigfeit aber beobachtete td) niemals in bie 3wifcßenraume jmifeßen ben ©augabern

ergeffen, fonbern in ben ©efdßen felbß, unb befonbers in ißren Erweiterungen, ©enn
ba bie ©rufen bon einer folcßen $*eud)ftgfeif auftreten, fo geigen ße, man mag ße nun

mitbem BergreßevungSglafe ober,m it bem bloßen Tinge befrachten, auf ber öberßddhe eben

alle

*) Syftema lymphaticum in plerisque animalibus, inprimis autem in homine & quadru-

pedibus valvulis refertum eft. Hae valvulae depi&ae funt a Cei. Nuckio•, Ruyfcbi•

aliisque ;
& longe frequentiores funt, quam in vulgaribus venis & hinc lymphatica

quandoque titulo valvuloforum lymphaticorum infignita funt. — In duttu thoracico

minus funt numerofae, quam in fyftematis ramis ;
— H*wfon edit, van de fVynptrJt

p. 14. feq. — meine ©iff Comment. L p. 20.



49mit ben Saugabern wbmtbenen ©röfeit.

oftc bie ^etwotragungen , m€fcf>c fte uns ebenfalls jeigett , wenn wir fte mit Üuecfftlber

anfüllen. Unb t>aß bicfe ^eudjtigfeit non oevfd)iebenen Schriftfiellem t>erfcf>ieben bc=

fchrieben worben, baruber braunen wir uns eben nicht $u wunbern, ba nun freilich per*

fd)iebene Umfiänbe auch bie 23effanbtf)eile biefer ^cuchtigfcit oerfchiebentlich öerdnbern

fionnen.

©a man nun aus ber Struftur ber ©rufen eiferen tann, baß ber lauf ber Stäfftg*

feit in ben ©rufen gar fe()r muffe aufgehalten werben, fo bietet eben biefes ©efef , nach

welchem bie nd^renhe fpmphc ausgearbeifet wirb, fo wie auch bie ©eneigtheit berfelben

3um ©erinnen, welche burch bie SSepmtfchung einer jeben baju fdjtcfltchen SubjTanj unb

burch ben Mangel eines wäßrigen QSehiculunts gav fe§r Vermehrt wirb, benjentgen

^ranfhciten, non weiten bie ©rufen gar öfters befallen werben, ©elegenlpeif an. ©enn

aisbann fiocfen bie Safte, werben oerbtcft, füllen bie fetten, ober bie ^usbe^nungen

ber Saugabern an, befjnen fie aus, bringen ©efchwülfie ber ©rufen hetnor, welche nach

ber nerfchiebenen ©ichflpeif, £drfe unb ben übrigen SSefcbaffenfjeiten ju Q3erfiopfungen,

Scitrhen unb tropfen ©elegenhcif geben, ©iefe ^ronf^eifen unb anbere, bie barauö

entfiehn, bie ©afferfudjt, Schwinbfucht fann man berljufen, unb ihre Reifung befonbers

burch folche ©ittel befdrbern, welche man auf biejenigen öbetfdd)en bringt, non welchen

bie Saugabern entfpringen, bie ju ben erfranften ©rufen fortgefien *).

So mochte ich auch nicht $ern biejenige ©rüfenfranfheit übergehen, welche in einer

beträchtlichen ©rweiferung ihrer ©efdße unb Sellen befielet, wie ich biefes melpr als

einmal in wafferfüchfigen ^ranfen beobachtet habe ;
ober aud) biejentge ©rüfenfranf«

heit ganj
unb gar nicht berühren, weldje non einem befonbers fiarfen Sufammenrun^eln

ber Saugabern unb *nfflehet, welches bie ©rufen befonbers hart macht, fo baß fie

auch

*) SBaS bie 5tcanf^eiten be$ ©awgaberfpjfemS überhaupt anbelangt, fo fjttbett wir, baß
entweber bie Spmphe felbfi ober bie ©efdße, weldje fie fuhren, biefefben heroorbringen

unb inSlnfehuug ber lectern liegen bic geh ler in ihren ^ünbungen , ober in ben@e»

faßen felbfi, ober in ben ©rufen ober in bem norberu ober hintern ©Üldjbrufigang obep

enblid) aud) in ben Raufen ober aud) in ihren flappen. ©icgpmphe fann entweber feh*

lerhaft gemifdjt ober non irgenb einer <Sd?arfe nerfehrt werben, fann aud) ju bid, ju

jaf), ju fatter u.f. w. fepn- ©ie Sttünbungen ber Saugabern werben auSgebehnt, oer-

ßopft, gelahmt, angefrejfen, entjünbet, baS nehmlidje gilt aud) non ben ©efaßen unb
©augabergdngen, weld)C aud) nerwunbet werben «nb jerreiffen fdnnen. ©ie klappen

in benfelben fpmten nerfchobcn werben, ©ie ©rufen werben nerfiopft, entjünbet, occ-

eptem, befommen ©efchwüre unb SBttnbeu, fchwellen auf, nerharten u. f. w. Unb
biefe itranfheifen entfpringen entweber non äußern ober non innern Urfad)en, non ei-

nem caridfen Änodjett , einem oerßopften ©ingeweibe, einer nahen ©efdjwulfi, Krampf,
6d)wdd)e, Unreinigfeiten in ben erßen SBegen , unb ähnlichen bergleichen Untßdnben.

©o fann bie Slbforbtion aud) entweber ju gering ober nolltg aufgehoben fepn, ober c4

werben fd)arfe §eud)tigfeiten eingefogen, ober nad) hartem Ipmphatifdje gettdjtigfei-

ten fogar wieber jurüdgeführt. ©o enffiefjt ©d)Winbfud)t, 3Bajferfud)t, ©elbfudjt,

SBajferfdjeu, ©urchfaö, Seberßuß unb niele anbere Uebel. — ©. meine ©iff. p. 37.

feqq. ttnb JVrisberg Commentt. Gottingenfes Vol. IX. p. 136. feqq.

fcttafcagnt einfaug. (Befaßt. ©
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«udj immer ffeitter werben. 3$ f4c fa hefonberS in bm prüfen bes ©efrdfes in ben

ieichnamen fchwinbfüchtiger ^erfenen *).

3n bcm jungen Körper fmb bie prüfen aufgefchwollen unb fugelrunb, bep alten

§>erfonen nehmen jic immer me§r unb mcfa ob, werben flacher, trocf'ner unb uerUeveti

«Ken ©oft **).

@e<$ftev SMfctynrtf*

Sßßtt ber ßunjJ/ tie ©attgabent ftnben tmb mfjufödett.

0^eper ich |ierbon fpredje, iß es wo£f nothfg, juforberß bfc SBefcfaeibung ber 3>nr

ßrumenfe porfar 511 ßhicfen, weld)e gerbet; muffen angewenbef werben.

Um bie injection gehörig ju Pollbringen, muß mon glaferne SKdljren pon Perfdjie*

bener ©rdße fiel) machen (affen, weiche $wep ^fcrme hoben, einen fenfrechten unb einen

waagrechten. 2>er fenfrechte muß unter einem rechten ^Binfel mit bem waagrechten.

Derbunben fepn, unb in ber nef)mlichen 2Berte fortgefan, ber waagrechte aber in eine

immer mefw a&neljmenbe ganj feine Dldf)re fah enbigen, unb je feiner biefe iß, beßo

großer muß bie fenfrechte SKo^re feiern, bamif bie ©chwere bes üuecfßlbevs bie ifa ent*

gegengefe|teJ^inberntß befio leichter überwinben, unb basduecfftlher felbß in bie ©efdße

gelangen fdnne ***).

Um gewohnlichfien füllt man ffe mit Ctuecfßlber an, will man ße aber mit Raufen»

blafe, 2öachs ober lalf, ober mit perbümifem ©ips , ober fonß mit einer anbern ©ub=
ßanj anfullen, fo muß man gute glaferne ©prüfen baju brauchen. $)aß man, wenn

man biefe ©ubßanjen, ben ©ips ausgenommen
,
jt*m 2(usfprnfen gebrauten will, bie

$faife erwärmen muffe, perßeßf ßd) Pon felbß;. finb bie ©efdße fo groß, baß man
©prüfen pon ©taf>l unb Sttefftng anwenben fann, fo ifi es noch beffer, jeboclj man muß

fch bamif mUdyt nehmen, weil bie ©augabern babuvch fefa leicht fdnnen griffen

Werbern

2Bi«

*) Sßenn hier JTTafcagm' jwepnfal Pon ben Reffen ber ©riüfen fpridjt, fo Perßeht er hoch

Wohl barunter bie auSgebchnfen ©efdße berfelben.

**) Dirdum absque lafteis vivere poffe hominem Ruyfcbius dieere folebat. Halfer.

•**), (Truiffbonf. ©. 39. not. *) £)aS SftßrumcntbeS i?n. ^JrofefforProcbaacafo'mmf mit

bem^onroifchen unb2Bafferfd)en überein, iß aber boefy nocßju jufammengefeßt. ©S be*

fleht auS einem $oßtip, beffen halfen ho'her ober niebriger gemad)t werben fann, an
Welchem baS ^nftrument befeßiget iß; am 3nßrumetife felbß beßnbet ßd) oben ein

Heiner Xricßter, mit biefem iß eine ©laSrdßre perbunben nnb an tiefer beßnbet ßdj un*

ferwartS wieber ein ähnlicher elfenbeinerner '

3!nfa£, in welchem ein £ahn befeßiget unb
an biefem beßnbet ßd) ein ganj feines gldferneS Sidhrdjen ; baS Unbequeme herbei; iß>

baß bie fo feinen ©(aSrd'brchen (eicht bred;en, unb audj bie ©efaßc burchßechen;
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2Bie botßdjfig man Me $auf entblößen müfte, um Me ©augabern ßnben •, baß
«in ldngltd;>et (Einfchnttf <$um (Einbringen bes 9io§rcf)eniS erforberlich fet? ; baß bas 2fuge

Don biefem (Einfdjnitt ftch mcßf perwenben bürfe, unb was man fonß nod) oor 35orfTc^c

anjuwenben habe, braucht nicht nochmals angeführt werben. ©o wie wir auch Me
übrigen Jpanbgriffe übergeben wollen, weld)e jum fchon befannf ober fo befchaffen

fmb, baß fee ßd) halb erbenfen unb erßnben laffem 2Ed) ha&c nad? meiner 9Efteff)obe

achten ©efdße auf bem dürfen bes gußes unb an ber Jitanb brep unb jwanjtg 2(eße

angefüüt, unb mir auf biefe Tlxt Me fdjonßen fPrdparate bereifet»

QBenn man bte tiefem ©augabern bes $ußes anfüllen miß, fo muß man Me Jpauf*

bebeefungen über bem innern Knöchel mit einem ^Keffer oorßebttg abfonbetn, unb fobalb

man bte fleine ©aphena entbeeft §<\t, fo wirb man fogletd) über ober unter ißr, oberjur

©eite ein ober ein 5>oar ©augaberßamme ßnben. (Eben fo farm man auch bas £tuecf*

ftlber in bie ©augabern einfprü|ett, welche bie fjmfern unb Dorbern Blutgefäße bes

(Schienbeins unb bes ‘Babenbeins begleiten» Sie fommen insgemein auf bem EKücfen

unb auf ber Sußfo^le bes $ußes, unb ba, wo bas 2Babenbetn mit bem guße Derbunbett

iß, Dor; fo fann man auch biejentgen ©augaberßamme halb ßnben, welche Don bem
. Becfen ausgehen, unb fo aud> bie ber Btuß, bes Unterleibes, Me, welche um baö

Darmbein herumgehen, bie lenbenfangabera, bie 3wtfchenrippenfaugabern, unb enblidj

alle biejentgen, welche Don ben SKusfeln entfpringen unb mit ben Blutgefäßen fortgehem

£)te fießiegenben ©augabern ber obern ©liebmaßen ßnbef man auf bem Stücfen

unb auf ber flachen Jpanb, allein freplicß, fte werben nicht eben leicht entbeeft, wegen bes

Dielen $effS, welches ftch hier beß'nbef, unb worein bie ©lasröfn'e nixf)C anbers als fehl*

mühfam gebradjt werben fann»

2)ie auf ber Dberßdche ber lebet unb ber iungen liegenben ©augabern fann matt
gar halb mit bem 2(uge entbeefen, bie ber leber ftnb insgemein mit einer gelben $eudj*

figfeit angefüllt, unb bte ber Iungen bilben auf ber Oberfläche fahle ^lecfen, unb wer*

ben baburch bemTluge ßdßbar; fo oft man aber in bt'efen ©ingeweiben bte auf ber Ober*

fache beßnbltdßm anfüllt, fo werben insgemein auch zugleich bte tiefer liegenben mit ange*

füllt, jebod; feiten Dodfommen, ba nur gar $u oft 3etretffungen ber tiefem Tiefte ftd

)

etnßellen, unb bie Doflfommene injection Derhinbern» SDi-e tiefen ©augabern ber übri*

gen ©ingewetbe trifft man insgemein in ber Sftdhe ihrer Blutgefäße gar halb an.

2Benn in btefen ©feilen bie ©augabern leer unb mit feiner ^eudßigfctt angefüllt

ftnb, fo barf man nur bte Blutgefäße unb 2luSleerungsgdnge mit wannen $öaßer aus*.

fprü|en, welches in bie ©augabern bringen, unb fte bem 2luge ßchfbar machen wirb.

leichname Don fPerfonen, bte an ber TluSjehrung geßerben ßnb, ftnb $u bergleidje«

3n
i
ecttonen boch nid)f immer, weil, bte prüfen in benfelben Derßopft ftnb, bte beßen;

baher wählt man noch lieber folche bar$u, welche auf eine jdhiinge Hxt um bas leben

gefommen ßnb*)«

© 2 Bermiffelß

*) 2lud) noch attbere Betchrtame fdßcfen ßd) bar$u, bie ber 5Bafferfüd)tigctt fSepfpicl;

auch in ber 3?dhe oon ©efchwülßen laffeu ßd> bte ©augabern gut anfüllen. 3luf bie

Sage ber Steile bepm ^nßriren fo
c

mmt Dornehntlich Diel an.
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Vermittelt biefer Stteffcobe habe ich ofterö baö ©pflem ber ©augabevn ungefüllt,

unb jtvar von benähen bis $u bem OTilc^bvuftgcmg ober von anbern (Stellen £er bis 3a
ben Vlufabern. gre^ltc^ haben SMüfenvetjiopfungen auch offerö meine Vernutungen
vereitelt, jebocf) nach wieberhölten Verfudjen ^abe id) bas gan$e ©pflem ungefüllt , unb
Viele Vemerfungen auch in Anfang ber Abmeierungen ber (Saugabern gemacht, unb
vorzüglich gefunben, bag ber ©ang ber ©efdge auf ber rechten ©eite von benen auf ber

linfen ©eite offers abmeicfyf.

3d) jie^e bod) meine SSKethobe ber bes Äesirt Vor *).

Siebenter $ibfd[)nitf.

ADgcmeine «nb voIlfJänDige SSefchreibung ber ©augabern aller eirr^elttcti

Steile be$ menfd>ltrf>en Körpers.

O-n biefem Abfchnitte gebenfe id) alle ©augabern bes menfdjlichen Körpers ihrer tage

O unb ifjrem laufe nach ju befd)i*etben. 3n erften Kapitel tverbe id) alle bieje*

nigen ©augabern befannt machen, welche ju bem SDiilcbbvujtgang ge^en, ober in ber

Unferleibölmble unb Vrufffwhle ftcfj finben, 3n einem jmepten Kapitel foil aber bie

SKebe Von benjenigen etnfaugenben ©efafjen fepn, melcbe in eben biefen SSHilcbbruflgang

ftd) enbigen, unb langfl bem £alfe fovtlaufen, fo mie auch Von benen, melcbe ftcb einzeln

in bie Viufabern ber rechten unb linfen ©eite offnen **).

(Er|Je6 Kapitel,

Sßon ben ©augabern/ roeldje innerhalb ber Unlerleib^h^ unt> 8frufty&&lc

fiel) in ben SÖiilcbbrujigang enbigen,

1.

T>on ben ©augabern/ welche von ber (DberflSd^e ber (idt) in bie

ÄeijJenbrufen enbigen***).

£)ie auf ber Oberfläche bcfmblidjen ©augabern gehen burdj bas Sellengewebe bureb/

unb werben in verfcbiebencDrbnungen unb ©Richten abgetheilt, unb von bem bajmifeben

liegenbeti

*) £ier fuhrt ittafeagm ben 2?ej:a an; eS thuf mir leib, bis jefjt erwarte id) ihn

immer noch aus Italien. Ketia bebient ftcb ^hlrrner gan$ feiner bohren, welche fo

fcharf ftnB, bag er in bie ©augabern fornmen fatttt, ohne vorher in fte einjufd)neiben.

**) ^d) wfirbe biefe 2jefd)reibungen habe übergehen fennen, wenn fte nicht noch beffec

unb umjlanblicber als bie Sruiffhgntifcljen waren, unb alfo äße Slufmerffamfeit ver*

bienten. Ser ülecettfent bed tTTafcagnt in ben gdtttngifchen 3lnjeigen ©t. 199. 1788.

©.1991. ßirnntt mir bet), wenn er febreibt; „Sie barauf folgenbe SSefcbreibung^ aller

«infangenben ©efage nadf) ben einzelnen ^heilen iß vortrefflid) unb jiemlid) voflffanbig,

wenigßetiS weit ausführlicher als in irgenb einem attbern ©cbriftjleßer. — “ 3d) habe

alfo bod) wohl recht gefhan, bag id) fte meinen gefern voßftan&ig liefere. 3n berXf;at,

wir rniffen von Ben ©augabern weit mehr, als von ben SMufabern.
***) (CruiEfhanf. ©. 117. u. folg, unb 132.
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(iegenben Sett berfchiebentfich in bemfelben toertheilf, diefe nehmen wieber Tlefle auf,

tie bon bei* Oberlauf, ber J£)aut unb &em Bellengetvebe herfommen,

diejenigen, welche bon ben 3 2h2n bet* $üfje, ihren hülfen unb <3eitentfyeilen unb

bon bem unfern ^^eife mif bielen f(einen Beffchen entfpringen, geben über bie erfle unb

jtveyte $ha fon )r fort, vereinigen ftdj mehreremal ^roifcben benähen, hüben Sfämmdjcn,

in welche fd)on ein ©lagrohrchen gebracht werben fann , unb (affen ftd) mit üuetfftlber

anfüllen. fte bon ben Ringern ber <$u bem Dutcfen beg gufjeg fortgeben, treten

fi'e unter einanber in Q3erbtnbung unb hüben grofere Stämme, unb nehmen aucf) einige

fleine Stämmchen von ber $ußfof)(e fyer auf, 7ff(e biefe Stämmchen laufen auf bem

SKücfen fort unb werben immer mehr unb mehr in Tfef^e jerthetlt, welche gegenfettig mif

einanber berbunben finb. ©inige bon ihnen berbinben ftch ferner, hüben größere

Stämme, unb laufen an bem borbern augwenbtgen unb inwenbigen ‘Jh 2^2 5:120 Schien*

being fort; inbem fte an bem Schienbein fortfaufen, fo fdjetnen fie eg faff ju umgeben,

werben immer wteber in mehrere Mfie ^ert^eift
, welche fiel) aber auch wieberum mit ein*

anber bereinigen, unb mancherlei) £3ogen unb SKin'gel hüben, QSon bem borbern ^b e^c

beg Schienbeing fya geben aüe nach einwärtg unter einer fdjiefen unb gewunbenen

Slichtung in bie Jpohe. 93on ber äufjern Seife bev fommen auch in einer fchtefen DUcb*

fung biejenigen, welche bie borbere$lädje burchiaufen, nach einwärtg, anbere aber geben

über bem $nie ju bem unfern unb borbern ^h2* 52 her puffen, ba wieberum anbere bon

bem nehnüteben äufjern £h2 i 52 5320 ©chtenbeing her nach hint'erwärfg unb nach einwärtg

gebogen ftnb, unb enbfich geben noef; anbere über bie ^niefebfe jur innern fläche beg

tiefen 33etng, hüben biefe SeräfWungen, unb geben $u ben Jeiftenbrüfen.

die Saugabern, welche bon ber borbern Jpüftgegenb entfpringen, pflegen ftch roif

tenen, weiche von bem Schienbeine bekommen, $u berbinben. die aber, welche von

ber binfern, inwenbigen unb äußern fläche ber^üftgegenb entfpringen, geben mit ihren

Stämmen in fdjiefer unb gewunbener Pachtung, inbem fte in bie Jpöhe jletgen, bon bep*

ten Seifen h22 nach vorne $u, ade biefe Stämme jertheilen fid) wie gewöhnlich, verei*

nigen ftch mit einanber, unb hüben mehrere Tlnaffomofen mif ben Saugabern beg Schien*

being
; fte fleigen bon ber (infen ^ur rechten, unb wieberum bon ber reifen jur linfen

Seite, bon ben unfern Schichten nach ken obern hinauf, freien ftch mannidjfalttg unter

einanber, bereinigen ftch gegenfeitig unb enbigen ftch enblich alle in bie (eiflenbrüfen.

die Saugabern beg ©efäjjeg entffehen gieichfaiig bon ben hintern ‘th 2 * 5211 &2g

^orperg, bon ber inwenbigen unb obern Seife ber .^üftgegenb her, unb wieberum an*

bere, bie noch großer anber ftnb, geben auf ber äußern Oberfläche $u benieifienbrüfen.

QSteie geben bon ber rechten Seife beg ©efäfjeg nach ber linfen Seite ju, unb fo auch

gegenfeitig; einige Stämme bereinigen ftch, unb feilen ftch wieberum in 2(ejle, welche

längliche ©eflechfe bilben, unb unter ftch burdj wechfelfeitige TlnafJomofen bereiniget

werben, die oberwärfg liegenben geben auf bem obern üXanbe beg darmbetng fort,

unb bereinigen ftch h*2r mit benjenigen, welche bon ber unfern (enbengegenb herfommen,

ftch mif einanber berbinben, unb 31t ben ieifrenbrüfen fortgehen, die unfern bereinigen

ftch mit ben augwenbigen unb inwenbigen ©efäjjen ber Jpüftgegenb, $u ben inwenbigen

aber gelangen bie beg SRittelfietfcheg,

© 3 2ug
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Tlus bcn Jpautbebecfuugen t>ef lenbengegenb
, unb ben vorbern ^heilen bes Unfern

leibeS unter bem Sftabel gehen gleichfalls Saugabern $u ben leiftenbrüfen fort: bie

Saugabern ^wifdjen ben ^autbebecfungen ber lenbengegenb gef>en von ber 9Htffe rechts

unb ltnfs unbfo wechfelfettig aus, unb hüben Stamme, welche (chief nach hem SKanbe

bes Darmbeins unb ben leiftenbrüfen gehen, von benen bie obern Tiefte mit ben untern

SKücfendflen in QSeretnigung jtct)en*

£)te Saugabern, welche ben vorberu t§eil .bes Unterleibes einnehmen, anafiomo-

ftren mit benen in ber 9Tabelgegenb, mit benen, welche nach ber.Tlchfelbtüfe juge^en, unb
überhaupt mit allen auf bem Unterleib befmbltchen 91e|en, unb $war fo, baf? bie ber

rechten Seite vornehmlich mit benen bei* linfen Seife in ^Serbinbung flehen
;

hieraus

entfielen Stamme, welche ziemlich zahlreich in mehreren heften nach benieiftenbrüfen

ju gehen*

9Son ben Stammen, bie von bem .^obenfacf hemmen, h^e ich funfe in bem
{eidjname eines SBafferfüchttgen angefüllt, £)ie unfern vereinigen fich mit ben ber

SDUttelfleifchgegenh, unb übrigens bie ber rechten Seife mit benen ber linfen Seife, nach*

her jertheüen fte ftch wieberum in Tiefte, unb Vereinigen, fid) unfer einanber, ober mtf
benen unfern foes männlichen ©liebes,, ober fie enbigen fidf) auch in bie inwenbigen

Äeiftenbrüfetu

£)a ich inbem männlichen ©liebe fteben Stamme »on Saugabern ungefüllt hafte,

fo fahe ich, bah biejenigen, welche fid) enfweber auf ber rechten ober linfen Seife fanben,

auch von einigen Tieften gebilbef würben, welche aus ber@egenb gegen über herausgehen,

unb bicfe werben nun wieber in Tiefte abgefj^eilf, welche ju ben ieiftenbrüfen gehen. 35tv

Stammy welcher mitten auf ber männlichen .SXuthe, auf beffen dürfen (jinlduff, jerfheilf

fich in jwep Tiefte, welche in entgegengefe|ter Dichtung nach mehvern Serdjtelungen auf

iepben Seiten fich »n.bie ieiftenbrüfen enbigen.

Tllfomehmen.bie letftenbvüfen alle Saugabern auf, welche von ben Jpaufbebecftm*

gen ber unfern ©liebmafjen bes ©cfdfjes, ber lenbengegenbunb ber Vorbern Unferleibge*

genb unter bem STabel, vom #obenfa<#, 9>tifte(ftetfcb unb männlichen ©liebe ihren Uv*

fprung nehmen, unb in ganzen Raufen fchichtenweife.über einanber liegen, unbbuvchbt*

getraut hinburchgehen, biejenigen ausgenommen, welche am gufle, im ©efdfj, in ber

ienbengegenb, unb bem Unterleibe mit ben tiefliegenben Saugabern ber Schenfel ftch

vereinigen, unb biejenigen, welche bisweilen imbicfengleifche jwifdjen ben SSKugfein J?wrcf;=

gehen, unb mit ben tiefliegenben Schenfelfaugabem verbürgen finb.

II.

^on be» tiefer liegendenSaugatem ber untern <Bliebmaaf?en *).

*Diefe ©efdfje riefen fich nach tem laufe ber ^(ufgefdfje. ^Diejenigen, welcheveti

bem $ufje h etfommm' f®nnen *n ^er abgetheilt werben, von benen einer bie

fleinere Saphena, ein anberer bie ©efdje bes Schienbeins ber verbern Seife, ein

britrer

*) CruiffhanP. ©. 120.
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fcrifter bie Rufern ©cbienbeingefdße, unb ein Pierfer enbiicb bie ©efaße bes %B'abenbein$

erfolgen ;
idj win bähet biefe meinen ©tdmmc eben fo benennen, ate wie bie 231ut*

gefdße, welche fie begleiten, benennt worben finb. ^nSgemein begleiten jwen ©tarnme

biß ffeine ©aphena, unb and) biefe wevben Pon perfcbkbenen ©fdinmen gebilbef,wclc^e

pon ber auSwenbigen ©egenb ber $ußfohle unb beS 5ußrü<fens her/ unb fo auch aus

ben ^)autbebecfungen unb 9)?usfeln enffprtngen, unb insgemein ^undcfjfi bet- Sufjwurjei

bereinigt werben \ über biefe gehen fie mit ber ©aphena $u bem ^intern Xf^eü beS-

©ebienbeins nach ber äußern ©eite ber Ticbiltesfehne 311, unb fommen ftevnad) jwifdjerc

ben 53du<ben ber SOBaberamiSfeln, unter einer [einigten ©cbeibe in bie ^niefe§(enge*

genb, unb fenben fiel) in eine ©riife, welche §ier unter ebeu biefer ©djeibe mit pielent

gett umgeben liegt, S8on ber Ticbittesfehne Ws 511 biefer ©rufe nehmen fie allezeit mel)»

me Tiefte auf, welche Pon ber innern $lacbe ber feljnigfen ©treibe, pon ber obern^ldd)*

ber ‘TBabenmusfeln, unb non ber ©efjne felbft enffprtngen. QSon biefer ©rufe geilen,

mehrere 3U ben tiefer (iegenben ‘tfieilen ber ^niefe^le, allwo fie mehrere OSerbinbungeu

fingeren. 3e zuweilen gehen fie ganj einzeln 5« einer ober ber anbern tiefen ©rufe,

unb fobalb fie $u ben mittlern ^.§etkn beS ©djeniels gekommen finb, fo werben fie 31t«

ndcbft ber ©cbenfelgefdße mit einigen anbern tiefer liegenben Tieften oereinigf, mit beit

übrigen Tieften aber enbigen ftdj bie beS ©cbenfels in bie tiefem feiftenbrüfen. SBiswei*

fen nimmt ber ©famm, weltfjer ans ber erften ^niefehlbrufe herausgehef, feinen Pott

beleben ©egen, fonbern lauft auf ber tnwenbigen ©eite beS biefen SBetnS pon einer felj*

tttgfen ©c^eibe bebeeft fort, unb wenn er in bie 9ftitfe fommt, fo burebbohrt er bie

<fed)eibe, ge^f in bie geflaut, unb tf)eilt ficb Pon ba fogletd) in |wep unb nad)mals in»

medere Tiefte, bie nach ben feiftenbrüfen, bie auf ber Dberftdcbe ficb beftnben, fortgeben,

©ie ©tdmme, welche aus ber erfien ©rufe 30 ber anbern tiefer liegenben ©rufe ber

,$?niefef)(egef)en, fteigen herab, unb gehen jwijcben ben Hopfen ber 5Babenmusfefn hinburd),

Tiuf gleite Qßeife begleiten insgemein einige Tiefte bie porbern ©ebienbeinblufge*

faße, welche ans ber $uß fo^Ie unb bem Sutcfen beS $u§es entfpringen.

©er ©famm, weldjer pon ber her entfpringt, bie ^Blutgefäße Pcrfolgt,

unb auf ben Studien beS 5ußes fommt, gebt ^mtfc^cn ber ©runbftdd^e bergußwu^el ber

großen Sehe f°rt/ nimmt auch noch einige Tieftcben ber ndcbften 3 ehe öuf^ welche

auf bem Stücfen beS §ußes fortlaufen; inbem er 3undd)ft ber ^Blutgefäße fortlduft, fa

geßf er bann unb wann 3U einer ©rufe, welche auf bem obern tbeil beS ©dfenbeins

liegt, aus weldjer eit? ©famm, bisweilen jwep, ober auch noch mehrere herausgefjen,

weld)e in anbere Tiefte jerfheift werben, unb-pon ber Poibern ©egenb nach ber ^intern ©c*

genb butcb ben Staum iwifcben bem©d)ienbeine unb bem ©abenbeine 3un«djjt ihres ©e=

lenfs, ba, wo bas ^nocbenjwifcbenbanb fehlt, fortgeben, ©obalb fie bahin gelangt,

fo Pereinigen fie ficb mit ben ^infern?drfö liegenben ©diienbeim unb $öabenbeingefdßen,

unb enbigm ficb in bie tiefen ©rufen ber Äniefehie; bie ©rufe, welche ich bie porbere

©ebienbeinbrufe 3« nennen pftege,- fehlt bisweilen, gan-3 unb gar, ®efe|t, fie fehlt aber

auch, fo geben bre ©efdße boeb auf eine ähnliche Til t 3U ben tiefer liegenben ©rufen ber

^ntefeble fort, fo nimmt auch eben biefer ©famm, inbem er langft bem©d)tenbein fort*

gebet, Tiefe auf, welche aus ben SftuSfoln unb anbern Xbeiien b«vPorgeben, ©in
v enberer
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anberer ©famm geßf aug bem Dtuden beg §ußeg bon ben äußern Reifen mif feinen

2leßd)en fort, unb fobalb er ben britfen ‘Sßeil bom ©cßienbeine berufne ßaf, fo burd)*

boßrt er bag .^nocßenjwifcßenbanb , unb bereiniget fieß mit ben ©efäßen beg Bkbcn*
being ;

biefer ©famm feßlt aber aud) bigweilen unb algbann geßen bie Üeße, welcße ißn

bÜben, in ben obern ©famm.
©ie ßintern ©cßienbeinfaugabem entfielen bon ben ©eßnen, Bänbern, .ftnoeßett

unb SJRußfeln ber Sußfoßle unb bon ben 3d?en mif gan$ fleinen Tfeffchen, bureß ißre

Bereinigung werben ©fämme gebilbet, tt>eld?c junädjß ber Blutgefäße fortlaufen, unb

bicfelben umgeben
;

bon ber §ußfoßle ßer geßen fie irr $wet; biß brep ©färnmen ju bem
©cßienbeine, unb auf bem ganzen 5ßege baßin bereinigen ße ßcß burd) fleine Tleßcßen

mit einanber; inbem ße $unäcßß beg ©cßienbeinß fortlaufen , fo bevbmben fie ficf> mit

einanbev, unb bilben einen einjigen©famm, welcßer wieber in ocrfcßiebeneTleße jertßeik

wirb, meiere mit ben bovbern ©cßienbeinfaugabem unb
l

2Babenbeinfaugabem berbunben

fmb, woburd) fie fieß in bic ©rufen ber ^niefe^e einfenfen, bigweilen jertßeilen fie ßcß

unb werben wieber jerfßeilt, unb geßen in mehrere 2(eße aertßeilf ju ben ©rufen, fo wie

fie aud) in ißrem ^ortlaufe 2leße bon ben SDiusfeln unb ben ^nod;en ßer aufnebmen.

©ie 2Babenbeinfaugabern entfielen auf eine neßmließe 5Beife bon bev gußfoßle

unb bem äußern $ßeile beg Sußeg, berfolgen bie Blutgefäße biefeg^ßeilg, unb nehmen

bie 2(eße aug ben 9Rugfeln unb bem ^Öabenbeine auf, ißre ©fämme umgeben bie Blut*

gefäße auf mannigfaltige 2lrt, jertßeilen ßcß in 2(eße, bereinigen ßcß unter einanber ein*

mal,bigweilen jwepmal. 3n berSRäße ber ^niefeßle bereinigen ße ßcß mit ben borbern

unb ßinfem ©cßienbeinfaugabem, unb fenfen ficf> in bie tiefem ^niefeßlenbrufen ein.

3u biefen ©rufen weuben ßcß aueß biejenigen, welcße aug ben SRugfeln um bie

$niefeßle ßerum, unb aug ber ©elenfßoßle unb aug bem ^ett Verborgenen.

©iefe ©rufen liegen enfweber außerhalb ober innerßalb, ober jur ©eite ber Blut«

gefäße, tßre Tlnjaßl iß »erfeßieben , unb bureß ©eßecßfe unb ©fämme finb fie unter ein*

anber bereiniget, aug ber obern ober meßrern obenwärtg liegenben geßen ein, $wep,bret>,

ober mehrere ©fämme ßeraug, welcße bie Blutgefäße ber .^niefeßle begleiten, unb wie

gewoßnlicß umgeben. Bon bem ^intern 'tßeile beg biden Being begeben ße ßcß naeß

inwenbig ^u burd) 'eine Jude beg großen einmärfg $ießenben SRugfelg beg ©cßenfelfno*

eßeng; nacßßer ge^en ße mit ben ©cßenfelgefäßen fort, gert^eiCen fuß in Tiefte unb

wieber in Tiefte, unb bereinigen ßcß mit feßiefen ließen unter einanber. ©rauf fren*

nen fie fieß wieber bon neuem in biele unb mannidjfaltige Tiefte, unb beden überall bie

Blutgefäße, welcße fie ganj berbergen; enblid) enbigenfie fid) enfweber in bie tiefem

ieißenbrüfen, ober in bie, weld)e in ber Dberßäcße fortgeßen, unb aueß in bie, wefcße

unter bem Banbe beg 9>ouparf liegen
;

$u biefen ßoßen einige ©augabem, welcße aug

ben Sßtugfeln beß biden Being ßeroorgeßen, benn ju biefen geßoren aueß wieberum be*

fonbere ©efäße.

©ie ©efäße beß eprunben iodjg (abforbentia obturatoria) am Beden, entfpringen

»on ben inwenbigen 9Rugfe(n beg biden Being , unb geßen bureß eben genannfeg ioeß

ßinbureß, unb gelangen $u ben ©rufen, welcße an ber innern ©eifenßäcße beß Bedenl

ißren ©fanb ßaben.
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©ie Ijinfern ©armbeinfaugabern fommen dug ben SWugfefn beg ©efdßeg unb aui

feem ©armbein |eM', unb gef)en burd; einige ©nifen, weldje 3undd;f? ber Blutgefäße

burd; bie 9D?ugfeln bringen ;
fjernad; gefjen fie $um S^eil gan$ gerabe gu ben ©iu*

fen beg Bedang, $um ^Ijeil enbtgen fie ficf> in bie ©rufe, n?eicf;c auf ben ©tdmmen ber

ijintern ©aombeinfd;lagaber unb ©nrmbeinblufaber außicgf, unb geljen burd; ben Tlu^
fdjnitt beg .£>uffbetng $u bem fjintern ©fjeil beg ©efdßeg. Ting eben biefer ©rufe geifert

t>iefc ©efdfie mif mehreren©tdmmen, ober, wie nicf>c feiten ber $a(l if?, mit einem ©e^

flechte |u ben ©rufen beg Bedreng burd; ben Tfugfdjnitf beg Jpuftbeing uber ben

§)r>ramibalig beg Unferleibg*

©ie Jj>uftbetnfaugabern ge^en bon bem innern XfyeUt beg großen ©lufdug, ben

Bwilltnggmugfeln, ben viereckigen ©cbenfelmugfeln, unb ben J£uffbeinnerven ben

©rufen jundd;jl ber 3erdrilling *) ber Blutgefäße, looker fie enfroeber gerabe ju ben

unfern ©rufen beg Becfeng gelangen, ober frufjer burd; bie ©rufen ^inburdjgetjen, menu
fid; weld;e bafelbf? beßnben, weldje bei; bem Tluggange ber ©efdße aug bem Becken auf

berafelben liegen. — ©inige ©augabern begleiten bie Jpdmon^oibafgefdße, unb ge^ert

nug bem differ, bem bafelbf? beftnblidjen §etf, ben Sttugfdn beg Tffterg unb ber ©e=
fd)(ecl;fgf£eiie ju ben unfern ©rufen beg Becfeng.

Tide defer liegenbe ©augabern, bie id; big i|f befdfrteben |abe, nefjmen ifjrett

Jouf $undd;j? ben Blutgefäßen, gefjen enfweber jur ©eife berfelben, ober uber ober unter

benfelben fort, laufen halb von vovne halb von hinten ju ben ©eiten unb wieber von ben

©eiten vorwärfg ober fjinferwarfg; fefjr dfterg umgeben fie bie ©tdmmebetBlufgefdße
mit ©abein, Jpaden unb ©eßedjten, unb ba fie ftd; fo viel $erdf?eln, unb fo jafjlreid;

t>or$anben finb, fo becfen fie dfterg bie Blutgefäße ringgfjevum.

IIL

bm Baugabmt, welche aue ben HcijTenbiufen $u bem tTJilcf;*

brußgang gelten **)»

©ie leif?enbrüfen liegen enfweber über ber fefjnigten ©d;eibe, ober unter iljr, unb

iljre ?ln$af)l if? nid;t immer bie nef)tnltd;e; von benen, bie auf ber öberßdd;e lagen,

$dßlte id; fieben big brepjefm, bie be}?o großer waren, je geringer ifjre Tbyaßl war. ©ie

tiefer liegenben waren $u $wei;en, brepen, ober aud; mefwern vor(janben, feiten falfe id;

beren fieben. Tille biefe ©rufen finb burcb ©eßedfte mif einanber verbunben, unb fo

oud; bie ber öberßdd;e mif ben tiefer liegenben, inggemein ^undc^f? ber großen ©apfwna.

©ie verfdjiebenen ©eßecßfe unb ©tdmmegug bem voibern^ljeife beg bicfen Being

umgeben bie Blutgefäße mannigfaltig , ober liegen $u ifjrer ©eife unb geljen in brep

©rufen, felfener in gwei;e, weld;e vorwdrfg unb jur ©eife bei; ben ©armbeingefdßeit

unter bem ^ouparttfcßen Banbe liegen, ©inige ©augabern unb befonberg bie, welche

unter ben Blutgefäßen liegen, gefjen bei; biefen ©rufen vorbei;, vereinigen ficf) mit be=

nen,

*) Äieutauö I. p. g. unb oben ©. 44.

.

**) druiffbanf. ©.143.

Itt^fcagni einfaug. ©efdße. ^
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nen, bie aus ben nehmlidjen ©rufen herausfommen, unb mit anbern, welche au$ ben

SSecfenbrufen hervorgehen, unb bilben ferner ein ©effecate, welches id; bas ©armbeim
faugabergeflechfe nenne, weil es ficf> $wifd;en ben ausmenbigen unb inwenbigen ©arm*
betngefdfen, bem großen’ 3>foaSmuSfel unb 23ecfenfnod;en beftnbef. 93on biefen bre»>

©rüfen iiegf bie größere insgemein an ber ausmenbigen ©eite ber©d;lagaber, bie jwepte

oben auf ber ©chlagaber unb SSlufaber, bie britte aber an ber inwenbigen ©eite bet*

SBlutaber. ©ie ©augabern, n>eld)e aus biefen bm; ©rüfen ^eröorgeipen, fonnen in

diejenigen abgetheilt werben, welche jn?ifcf;en ben äußern ©atmbeingefaßen unb bem
9>foaSmusfel fortlau

r
en, unb in biejenigen, weld;e in baß Steifen f>erabffeigen

; biefe

lektem bilden verfd;iebene ©eflechfe, n>elcf>e jundchff bev inwenbigen ©armbeingefdße

mtf bem ©armbeinfaugabergeflechte ftd; vereinigen, unb ju benjenigen ©rufen gefjen,

weld;e an ben ©eifen unb in bem untern ^.^eil bes 25ecfens tfwen ©i£ haben.

3n biefen ©rufen vereinigen fie ftc^ mit ben ^intern ©armbeinfaugabern, benen

bes et;vunben iod;S im Reefen unb ben ^»uftbeinfaugabern , fo aud; m;t anbern, welche

mir weiter unten befd;reiben werben. 93on ben ©rufen beS S3ecfens fieigen anbere in

bie Jpof)e über bie auswenbtgen ©armbeinfaugabern, unb vereinigen ftd; mit benjenigen,

welche jundebfi ihrem $uge jwifchen bem 9>foasmusfel unb berufene hinlaufen, anbere

fingen etwas $ur Gilbung bes ©armbeinfaugabergefled)ts beb, anbere laufen über, ober

unter, ober jut ©eite ber urfprünglidjen ©armbetnfaugaber fort, gelten in biefen ©teilen

burd; Verfd;iebene ©rüfen i;inburcf), unb gefangen enblid; $u ben ©rüfen, weiche über

ber rechten uvfprüuglichen ©armbeinblufaber über bem Knorpel, welcher bas ^eilige 55ein

mit bem fünften jenbentvirbelbeine vereinigt, unb über bem fünften lenbenwirbeibeine unb

bem ^eiligen 33eine felbfl liegen*). 3U biefen ©rüfen wenben fid; ferner bie übrigen©e-

fdße, welche von ben ©rüfen felbfl ausgehen, bie in bem unfern 53ecfen liegen, vermittelt

mehrerer ©famme unb ©eflechfe, welche über bem heiligen ^Öeine unb jundchfl beS gan*

$en Umfangs ber inwenbigen ©armbeingefdß e bafelbfi jufammenfließen. ^nbem fie

aber in bie d*;6he gelten, wenben fie ftd) von ber red;fen jur linfen ©eite unb fo gegen*

feitig. ©ie vereinigen fich unter einanber, fwnachmals gehen anbere unter ber erjlen

Tlbtheifung ber ©avmbeingefdfe, unter ber ^ohlblufaber unb ber großen ©chfagaber

weg von einem ®cfled;fe jum anbern, von einer ©rufe jur anbern über bie ienbenwirbel*

deine hinweg/'.einige gelangen von ber red;fen ©eite $u ber linfen, unb von ber linfen $ur

red;fen, verbtnben fich mit vielen anbern, welche ich nad^er weiter unten befchreiben

werbe, unb bilden endlich ©famme, we(d;e fiel; in ben 9flild;bruffgang enbtgen. 93on

eben biefen ©rüfen gef>en aud; noch anbere ©augabern aus, welche über bie evffen©arm*

beingefdße, bie Jpof;laber unb große ©chlagaber ju ihrer ©eite fortlaufen, burch fe^r

viele ©rüfen funburchgehen unb ©eflechte hüben, welche bie 33lutgefdße felbff umgeben,

©nblich fommen fte von einer ©rufe jur anbern, von einem ©efled;fe $um anbern hinter

bie Jpohlblufaber unb große ©d;lagaber, allwo fte ftd; mit ben fd;on befchriebenen ver*

einigen,

*) Hanfe de vafis cutis abforbeutibus & plexubus lymphaticis pelvis humanae. Tab. II.
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einigen, unb mehrere große ©fdmme Silben, bermitfeljT welcßer fie ßcß in ben SDWcßbruff*

gang enbigen,

©te ©augabern, welche jwifeßen ben auswenbigen ©armbeingefdßen unb bem
93foas fortlaufen, taffen ©famine Don fieß gelten, meldje über ben SSlufabern unb ber

ausmenbigen ©armbeinfeßlagaber fortge^en , bamif fie ju ben ©rufen in ben ©eifern

feilen bes 23ecfenS §evab|Teigen fonnen, .^ernacßmals Dereinigen fie ffcß burc^

©fdmme mit benenjenigen , treidle aus bem ©armbeinfaugabergeßeeßte herborgeßen,

naeßbem fie pndd)(i beS Fortgangs ber ©armbeinfd)lagaber burd) uerfeßtebene ©rufen
ßinbureß gegangen unb meßrere ©efeeßfe junaeßff ber SSlufgefaße boitrarfg, hinterwärts

unb feifmarts gebilbet haben, unb über ber ^oßiblufaber unb großen ©djlagaber 511 allen

benjentgen gefommen finb, noelebe mir febon befebrteben höben, ^umclcßen fie ficb gefei-

ten, mtf benen fie ju ben neßmlidjen ©rufen gehen unb mif benfelben ©ejTecßfen Derbin-

ben. 2tflein eg gehen nidßf die auf biefem itBcge forf, fonbern einige laufen auf ber

reebfen ©eife ^undcbjl ber .^oßlaber forf, unb gehen bureb bie ©rufen hinbureb, weldje

über ben tenbenmirbelbeinen unb bem ^3foag liegen, Derfcßiebene ©eßecßfe Silben unb
Dereinigef mif benen, bie aus ben ©rüfen fommen, bie über ber Jjpoßlaber liegen,

©fdmme erjeugen, welcße unfer bie .^oßlaber gehen, um ftcb mif anbern, bie ebenfalls

hier liegen, in ben SDUlcßbrujigang 311 enbigen. Tlnbere gehen mteberum junddjff eben

tiefer innern ©eife unb unfer bem aufern S-heile ber ^oßlblufaber auf bie neßmlidjeTlrf

in bie Q3ruff^oh)te bureb ben 2lusfcßniff in ben red)fen ©cßenfel bes 3rcerd}fedS forf unb
enbigen ficb w 5:1601 9Dlild)bruflgang. Sftan muß aber bemerfen, baß bie ©rüfen unb
©eßecßfe, welcße an ber großen ©djlagaber linferfeifs anliegen, großer unb jaßlreicßer

finb, als bie, meldje an ber reifen ©eife ber glaber liegen
; benn hierhin gelangt

ber größte ^hetl öef ©fdmme, welcße aus ben©ingeweiben besUnferleibs ißrenUrfprung

nehmen» ©aber gehen auch noch ferner bie ©fdmme fjinfer ber großen ©eßlagaber

ben h»cr beßnbltcßen ©rüfen unb ©eßedjfen
,

ju benen and) noeß anbere ©augabern fre-

ien, unb aus ihnen werben wteber anbere gebilbef, weldje fid; in bem Sftildjbrußgang

ausleeren» 'Änbere ©fdmme aber gehen gerabewegs Don ber linfen ©eife (dngß bef
großen ©eßlagaber bureß ben 2tusfcßnitt im linfen ©cßenfel bes ^wercßfells in bieSöruji-

hoßle, unb fenfen fteß ferner in eben biefen -üDUlcßbrujlgang.

©nblicß muß icß noeß anmerfen, baß bie ©augabern, weldje mir bis i|f befeßrieben

haben, nidjf nur in ben ©rufen unb ©eßeeßfen in ißrem taufe bureß ben Unferleib mit
einanber Derwicfelt unb innigfi Derbunbenmerben,fonbern baß fie aud) mif benenjenigen in

SSerbinbung ffeßen, welcße aus ben ©ingemeiben bes Unterleibs, ben Seftifeln unb an-

bem Sßeilen, roeldje bie Unter (eibshohle bilben, ßerauSgeßen, unb ßcß bureß eine ge-

meinfcßaftlicße SSerbinbung in ben SDUlcßbruffgang Derlieren»

4? a IV. Dort
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IV.

ben Saugabern/ welche aus ben ^helfen entfpringen/ roefdje ben Unter*
leib umgeben unb fid? mit ben vorbei betriebenen vereinigen *).

35a biefe ©efdße insgemein ben lauf ber Blutgefäße berfolgen, fo haben fie audj

mit 0ied)t feie nehmlid)en Benennungen befommen.

@o fommen bie ^haca circumflexa mit einigen Stammen aus ben Jpaufbebedum
gen bes Unterleibs herbor. $5iefe Stamme nun, 5U weld)en bie Saugabern aus ber

Seitenfläche bes auSwenbigen fcf?iefen Sftusfcls herausgeben unb ftd) burd) einige lüden
in bas Jleifd) bes eben genannten OJiuSfelS einfenfen, unb zwifdjen ben einzelnen 2(b*

Teilungen fortlaufen, unb eben fo in ben inwenbigen fdflefen Sttusfel unb nadlet’ auch

gwifd)en tiefem unb bem D.ueermuSfel bes Unterleibs zu bem Äamme beS Darmbeins
gefangen, weldjem zundebß fle nad) vovrvdrfö gehen unb eine ober mehrere Prüfen burdj*

laufen, hernach über ben innern 35armbeinmuSfel fortge^en, unb enblid) in biejentge

SDrüfe fid) einfenfen, weld)e bie äußere Seife ber auSwenbigen £)armbeinfd)(agaber un*

fer bem Banbe beS ^ouparf einnimmf, ©ben biefe Stamme nehmen, inbem fee zwr*

fdjen ben bepben febiefen SHuSfefn burdflaufen , einige “tfeße aus ben J£)autbebedungen

unb aus bem SOiuSfelfleifdje auf. 3n5jem fle aber jwifeben bem innern fdflefen 5)iusfe<

unb bem Üueermusfel fovtge^en , fo werben fee bureb bie Jpinjufunft ber 2leße, bie aus

ben 9ttusfein herausfommen, immer fldrfer, unb inbem fee ben $amm bes Darmbeins
fueben unb über ben inwenbigen IDarmbeinmuSfel fortge^en, fo werben fee bon biefem

unb von bem Baudjfcfle berührt unb mit mehreren Neffen berfehen.

3n eben biefe £)rüfe eubigen fld) audj noch anbere, insbefonbere' aus bem Baucfj*

feile unb bem Jette unter bemfelben, naebbem fee bureb eine ober jroet; Prüfen hinburd)*

gegangen ßnb, bie am uorbern 3d?ei(e bes inwenbigen £>armbeinmuSfe(S liegen, welche

id) aber audj bann unb wann habe fehlen fe^en*

35ie Saugabern beröberbaud)gegenb entfpringen auö ben Jpautbebedungen, welch«

bie fchnigfe Umfleibung beS auSwenbigen febiefen SOiuSfelS überziehen, unb aus ber aus*

gebreiteten Jpaut felbß, aus weld)er gar befrdcbtlicb großeStamme herausgehen, hernach

fammlen fee ftd) in gemetnfcbaftlidje ©dnge an, unb gehen burch bie lodjer hinburd),

welche in ben füllen bes auSwenbigen unb inwenbigen febiefen 9)?usfe(s vorfommen;

t>on ba gehen fie in bie Subflanj bes geraben Bauchmusfels, ßetgen mit ben 9KuSfel*

fafern zugleid) zu ben Blutgefäßen herab, unb bereinigen ftd) mit anbern Stammen,
welche aus bem geraben ‘Sltusfel unb bem borbern 3.hei(e ber febiefen 9)iuSfel unb beS

öueermusfels herborgehen. 2(uS ihrer Bereinigung werben berfd)iebene Stamme gebif*

bet, welche bie Blutgefäße ber Dberbaucbgegenb umgeben, unb berfebiebentlid) unter

tinanber bereiniget finb, berfchiebene prüfen in ihrem Jortlaufe burd)bringen, unbenb*

lieh

*) 3Son biefeu bat CrtiiffhanP ©. 132. feljr Wenig; — Haller de praec. c. h. part, fa-

brica «Sc funftionibus. 1 . 324. — (EtwaS ausführlicher, wenn auch nid)t borjüglich

genau, rebet bon ihnen i^twfon (edit. v. d. Wynperffe. p. 25. feg.? — Nuck p. 71.
& Fig. xxxn.
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ftd) in bie auSroenbtge unb mittlere ©rufe unter t>em Banbe bes ^ouparf mit mehreren

©tdramm; bie mir fdjon oben befdjriebcn Ijaben, unb meldje Pon ben ieifbnbrufen fjer*

fommen, $ufammenflie$en. Tfu.f biefem 28ege unb oorjüglid) in ben ©rufen nehmen

fi« einige ©fdmme auf, toeic^e felbfi pon bem Porbern $^ctl bes Bauchfells unb Pon ben

©djeiben bes imoenbigen fcfyiefen Sftusfels unb bes £).ueermusfels lunter bem gerabcn

BaudjmuSfel fortgefien, ©ie ipmp^afica epigafh'iea ge§en über ben SRabel fort, unb

bereinigen fid) in 9te|en, mit benen imoenbigen ©augabern ber BrufT, ben unfern

fdjenrippenfaugabern, ben ©augabern beS $ammS ber ©armbeine, ben ienbenfaugabern

unb benen bes BgudjfeHs *).

©ie tympjjatica ileoffumbalia enffpringen aus bem imoenbigen ©armbeinmusfel

unb aus bem ©armbein, gelten in jmei; ©famine jufammen, roeldje unfer bem ^foaS

forfge^en, oon i§m nod) mehrere “Hefte befommen, unb mieberum in Hejle jerf^eilf mer*

ben, n?ctcf>e 5um $f>eil ^u ben ndd)|ien ©rufen fortgefien, unb auf ber Bereinigung

bes ©armbeinfnodjens mit bem fertigen Beine rufen , ober $u bem ©armbeinfaugaber*

geflecffe fid) begeben,

©ie ©augabern bes fertigen BeinS enffpringen aus bem^eff, ben SDluSfeln, unb

ben $nod>en bes fertigen BeinS, ben Beroen, unb ben Banbern, toeldje foroof l bie

porbere ais finfere Hnfidjt eben biefeS .^nocfens überjiefen; bie fintere» ©tdmmcfen
gefen burdj bie iöcfer bes fertigen Beins $ur oorbem §ldd)e beffeiben fore, unb Oerertu*

gen ftcf) über bem erjten pfeife bes fertigen Beins in ben ©rüfen unb ©eflecften, toelcfe

fier tfren 9>laf einnefmen mit ben ©augabern, weiche aus ben ieifienbrüfen fier*

fer fommen,

©ie ©augabern ber fenben gefen aus ben $autbebecfungcn ber fenben, aus bem

fintern Xfeile ber Baucfmusfet, unb aus anbern SJiuSfeln, treidle fintenodrts unb jut

<Beite berienben liegen, aus ben fernen unb aus ben oerfdjtebenen Dehnungen unb iüdea

ber ^irbelbeine feraus; biefe ©fdmme $ertfeilen fid) mieberum in fo oiel Hefte ober

Greifen, ais Blutgefdfje ber ienben gejdflf toerben, 5)iif biefen gefen fie unter bem
oierecfigen ienbenmusfel unb bem $foas $u ben ©rufen, meld)e bistoeilen aroifdjen ben

£lueerfortfdfen unfer eben biefem^PfoaS gefunben toerben, $u meieren nod) anbere ©aug*
abern Oon bem fPfoas felbji unb bem oierecfigen ienbenmusfel unb bem Bauchfell finju^

fommen, iiternacf gefen fie in ,beir fofleti X^ctl ber ifdrper ber ^Btrbelbeine, unb natf;=

bem fie bie ienbenblutgefdfe umgeben faben, fo gelangen fie in bie ©rüfen unb ©eßecfte,

3 welcfe

*) Anatomicos Inter cunofiores Iis agitatur atque controverüa : an peritonaeum lymphatica

obtineat nec ne? Plurimi eadem negant & potiffimum ii, qui nulla admittunt lym-
phatica, praeterquam, quae a glandulis conglobatis oriuntur: & cum nullas in Peri-
tqnaeo detegerent tales glandulas; certo ijjfis conclufum; eiusraodi lymphatica non
occurrere.

Alii tamen, inter quos Clariffimus Rudbeckius
, curiofus fui temporis vaforum

lymphaticorum indagator, fe eadem inter mufculos abdominis transverfos & obli-
quos peritonaeum perforantia & chyli cyfternam ingredienda vidiffe affirmat. Nuck
Adenographia p. 97.
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welche jur ©eite ber großen ©cfjiagaber unb ber ^)o§(6(ufaber unter eben benfelben tmb

über ben lenbenwirbeibeinen ihren ©tanb einnehmen, unb mit ben leijlenfaugabern ftch

bereinigen.

3u ben Senbenfaugabem gebort auch ber ©tamm, weiten man 3ieo4umbartS nen*

nen bann; er entfpringt twn ben ©eifentheilen ber 53aud}mußfe(n , mit berfd)ietenen

Anfängen, unb gebt weiter $u einer ©rufe fort, tie ftch 5undd)fl bem ©armbeinfamme

beftnbef, woraus jwcp ©ramme entfprtngcn, ton benen ber evjjere über ben obern Xb«t
bes inmenbigen ©armbeinmusfels fortgebet, unb mehrere Anfänge aufnimmt, bisweilen

gwet) ©rufen berührt, hrrnad)ma(s unter bem $3foaS fortgehet , unb in bie ©rufen unb

©efled)fe über bem fünften ienbenwtrbelbeine ftd) enbigef
; ein anberer ©tamm aber

gehet ju einer anbern mehr unterwärts liegenben ©rüfe, welche mit ju benen ^Hacis

rircurnftejeis gehört, wo aufer ben umwunbenen ©fdmmen ein 2lff berborgehet, weicher

über bem borbern 'ibeit bes ©armbeinmusfeis ju bem erflevn ©tamm in ber ©arm-

hein-- unb ienbengegenb ftd) jurücfbreht , nad)bim er burd; feine ©rüfen l)mburd)ge-

gangen ift

Tfuch barf ich nicht benjenigen ©tamm übergeben, weiter ber größte unter ben

©efdfen bes Bauchfells ifl, unb aus bem mitfiern , feitwdrts ftegenben, unb borbem

übeil befetben entfpringt, butd) bie Spieren b>nbmd)g?bet, in bie Qefy fleigt, unb in

ein 33ünbel bon ?lejlen jerthetlf bon ber redeten ©eite fjet «ber bie Vohlbiufaber fortge*

het, nach unten ju ftd) neigt, mit ben Jebetfaugabevn unb ben 9?terenfaugabern ftd) ber-

einigt, unb ju einer ©rufe jwifdjen ber J^ohlbiutaber unb großen ©d>iagaber geh*.

3ubtefem ©tamme fommen Riefle aus bem $efte, weiches ftdj um bie Vieren beftnbef;

ein gemeinfd)aftltd)er ©tamm , welcher auf ber iinfen ©eite bes Körpers eben biefen

«Jöcg nimmt, mit ben ©rüfen auf, weiche an ber auswenbigen ©eite ber großen

©chiagaber um bie linfe Dliere berumiiegen.

©ie übrigen ©augabern bes S3aud)fei(s bereinigen ftch mit benen ber ^BrufT^o^fe,

ben unfern 3wifd)enrtppenfaugabern , benen ber SKiij unb ieber, wie wir weiter unfett

angeben werben, ©ie ©augabern, mefd)e aber bon ber unfern $fad;e bes 3werd)felte

herfommen, berbinben ftch mit benen ber ieber, ber SJlilj, unb bes Wagens. $Con

neu wirb weiter .unfenbie SXcbe.ftyn.

V.

X)ott ben Saugabertt ber 2Mafe, ber Baameubldsgett, ber ‘Dorfleberbrufe,

ber iTJutterfcbeibe, ber Ceflifel, ber (ßebSrmutter, ber Hieren/ unb

ber tTcbennieren.

©ie ©augabern ber 33lafe, berQSorfieherbvüfe"*) unb ber ©aamenblaSgen, unb bei

öuSgebenben SDlaftbarmS, fo wie auch ber Sttusfeln , wekf)e in bem S3ecfen liegen, ent»

flehen

*) £ier muß ich ttof&wenbig einen gebier attjeigen, ben id> bet) ber Verausgabe bei

(Eritiffbanf begangen, wenn id) nad) XEatfon 6te Äupfertafel 3 te gigur bte ©augabern

bcS SMafenbalfeS abge6ilbef $u habe« glaubte. 3d) wußte eS recht wohl fchon oor ber

VerauS*
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fiefym mt’f liefen Heftern aus biefen Reifen , unb fommen in einen ober mehrere

©fdmme jufammen, weldje wteberum in Tleffe jerfheilt, auf »erfdjiebene Hvt bie 23lut»

gefdße eben biefer ^.^eite umgeben, unb mtf ben ©augabern auS ben ieiffenbrufen unb

»on bem 2(usfchniff bes Jpüftbeins ^er mit benen ©cf[ed)fen unb prüfen in bem23ccfen

jufammenlaufen. Q3on biefen gehen nuv einige, welche aus bem ©runbe bet 23lafe her*

»orfommen, ef>e fie fid) »erbinben, burd) einige ihnen eigene ©rufen burd), welche $u*

ndc^ff ber ©d)lagaber unb bem Olabelbanbe liegen,

ben grauenSperfonen entfpringen bie ©augabern ber üttufterfdjetbe unb beS

unfern S^eils ber ©ebdrmuffer mit feljr »iclen 'fteffen auS ber intoenbigen unb auswett*

bigen Dberfidcbe, fo rote and) aus ber ©ubffanj biefer ^^eile, unb bilben ba^er »er*

fd)tebene ftbthetlungen
; fie fommen in ©tdmmen jufammen, werben wteberum abge*

f^eilf, unb fammlen fief) wieberum in ben ©efledjfen unb ©rufen bes 23ecfens an,

©iejentgen, welche auS bem obern ^§eil ber ©ebdrmuffer *), aus ben breiten

Zaubern, ben ©perffoefen unb ber falloptfdjen 9idf>re fierrorgefpen, finb ebenfalls nicf>C

nur weif unb groß, fonbern aud) fe§r jahlreidj. ©ie©fdmme, welche burchbteQSereinigung

ber großem 2(e(le gebilbef werben, bringen unter ben ©perftoefen ein ©eßedjfe Terror,,

woraus jwep ober brep ©fdmme entfpringen, weld)e in bem. ©aamenffrang mtf ben

SMutgefdßen in bie £6 f>e gelten, unb fobalb fie in bie Ofdhe ber Öfteren gefommen, in

Diele '2lefie jerf^eilf, in bie ©rufen. ber großen @d)lagaber, welche »orn unb auSwenbig

unb aud) »or ber ^»o^lblufaber unb jroifdjen biefen ©efdßen liegen, ftcb einfenfen* Ofttdj*

bem fie nun ifjre ©rufen ober aud) anbere, welche ^u ben ©augabern bes Unterleibs gebid*

ven, burdjwanbert ftnb, fo fteigen fie »on hier erfliid) burd). einen gewunbenen ©ang
herab, aisbann werben fie juutcfgebogen, unb gef)en $u ben ©rufen, in welken ber größte

thöil »on benieijlenfaugabern unb Unterleibsfaugabern jufammenfommen, bamif fie

hinter ber großen ©djlagaber in ben 9)ftld)brufigang fief) beenbigen fonnen.

©inige aber gehen bod) unter bem ©perßecf neben bem angeführten ©augaberge»

flecf>te »orbep, unb gehen in eignen ©fdmmen befonbers mit bem ©aamenjftange $uben

angeführten ©rufen,

Sßon ber äußern Oberfläche ber ©ebdrmuffer gehen einige ©augabern $u ben run»

ben 33dnbern, welche, wie id) burd) 7lusfprü|ungen erfahren habe, aus ber gufammen»

Fünft »on Blutgefäßen unb ipmphgefaßen entgehen, »on hier aber aus gehen anbere ju

ben ieiflenbrüfen, anbere ju ben ©rufen unter bem Banbe bes ^ottparf.

©ben biefe ©efaße habe id) auch in ber fd)wangern ©ebdrmuffer mit üuecfftlber

angefüllt, welche aisbann fe^r ausgebehnt finb, unb mit bloßen 2lugen fonnen gefehen

Werben, r

j;: .m§%
,

©ie

Verausgabe beS SSttcbS, allein ba baS Tupfer einmal geßoebett war, ü&ergteng ich mei»

nen gehler, ba er bod) nicht ju groß war, bamalS mtt©fiilfd)weigen. UcbrigenS wiH
id) nod) anmerfen, baß bod) aud) in biefer ©teile ber SSlafe unb giofientheilS itt ber

angegebenen 3iid)tung ©augabern »orfontmen fdnnen, welche id) freplid) aber noch

nicht .fclbfl gefehen habe.

*) €cuiffh«nf. ©. 135.



64 (Siebenter Slbfdjmtt. 5lfl^eiinine unb ^oflftdnbige^3e)t^mburt3

©ie ©augabern ber droben *) entfielen mif mehreren TC^fTen aus tfmer ©ubßanj;

tiefe vereinigen ftd) unter «inanber unt bilben größere 2(eße, meld)e aus ten Jpoben mif

ten Blutgefäßen fjerauSge^en, unt in treu, vier, fünf ober aud) mehrere ©fdmme an*

gefammelt tverben, unt in tem ©aamenfirange mit ben Blutgefäßen venvicfelt unt mif

getf umgeben burd) ben Baucßring in tie Uttterleibsfj^le bringen , unb inbem fte über

ten ^OfoaStruiSfel fortgel)en, fo begeben fte ftd) $u beu ©rufen über, unter unb'^ur @eite,

ja aud) $tvifd)ett ber großen ©d)lagaber unb ^^Ibiufaber in -ter 3lad)barfd)aft ber Spie-

ren. Unterbeffen jertfjeilen ftd) bie ©fdmme, n>eld)e aus ten Jpoben £crauSge§en, fo*

gleid) lieber in Tfefie, mcicf>e balbnad)l)er ivieber jufammengeßen unb9vingel von verfdjte*

tener iS3eife erzeugen. SOltt tiefen verbluten ftd) allezeit bie ©augabern aus bem ©aamen*

firange, unb wenn fte ju ben ©tüfen nod) ndf)er gefommen ftnb, fo ^erfaßen fte in nodj

mehrere Betreuungen, bon benett ftd) einige in bie entferntem ©rufen unb in tie ©rü*

fen -ber entgegengefeßten 0eite etnferde« unb über tie große ©cfßagabrr unt Blut=

ober Ringelten. 2lu$ einer ©rüfe tverben fte allmdfßig in untere gebracht, aus ben©rü-

fen ber ltnfen 0eite in bie ber reifen ©eite, aus ben obern ©teilen in bie untern, unt

baburd) tverben ®eßed)fe gebilbef fotvol)üintet biefen ©efdßen fclbfi, als aud) unter be*

nen bes Unterleibs unb ber untern ©liebmaaßen. ©ie l)infertvdrt£ liegenben ge^en tvie*

ttr in bie £bf)e unb bringen vereiniget mit ben übrigen unter ber ^o^lblufaber unb

großen 0d)lagaber fort, um ju ben ©fdmmen $u fommen, tttrd),beren Bereinigung

ter 9Kt(#ru|igang gebilbef tvirb,

©ie ©augabern ber gieren formen in bie auf ber Oberfldd)e fortlaufenden unb

in bie tiefem abgef^eilt merber.. ©ie ber öberßdd)ef)abe id) mit CUtecfftlber nießfan*

gefüllt, fonbem ba td)fanb, baß tiefe burd) tie Blutgefäße, me(d)e id) mit einer gefdrfc

ten geucßti'gfeit bereifet piaffe, mit 4>auSblafe o§ne ^arbe ungefüllt mären, fo lief id) fie

aud) fogleid) fo abbilben ***). -Bon tiefen vereinigen ftd) btejenigen, meid)e junad)fiaa

tem ilusfc^nifte vorfommeti, -mit tenenjentgen., tveld)e.aus ben 3iteren felbß ßetvorge*

^en. ©te übrigen unb smar ter größere Sßeil bavon, tveld)e.mit vielen Anfängen über«

all auf ber bberßddje entfpringen, vereinigen ftd) vor immer in größere ?(eße, fenfen fic§

ln bie ©ubßanj ber Vieren ßerab, unb vermifeßen fid) bafelbß burd) bie lebten ©fdmm*

eßen mit ben tiefer liegenben.

©ie -tiefem fommen aus ben Beden ber 97ieren, aus ben 9}iercnrdf)rd)en , aus bet

jpoßle bes BecfenS, aus ben Spillen unb.aud) anbern feilen ßervor, unb merben, in*

tem fte ju benen ber Oberßad)e gefangen, in mehrere ©fdmme angefämmlet, tveld)emif

ten Blutgefäßen, meld)e fte überall Verfcßiebentltd) umgeben, aus ber feßoßlung unt

bem Tlusfcßnifte ßevvotgeßen. ?lußerfjalb ben hieven geßen fte in große ©famine

jufainmen,

*) (Erttiffbartf. ©. 133 .

**) «Eruiffbanf. ©. 137. N*»c£ -p. 60. 63. Ale*. Sclumla»sty de renum ftruttura.Arg. 1782.

p. 62.

***) 2d) weiß tttdjf, faß moeßte icß tTCafeagnt® abforbentia renalia fuperücialia Tab.

XII. unb XIV. unb auf unfrer ißenunb2fen£ajel für^lufabern f>olfcru ©ie fammett

mir gar )u feßr mit ben Stellulis Verheyenii überein. .
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jufammen, unb jertheilen fid? wieber, unb enbigen fich mit ben Blutgefäßen oerfchiebenf*

lid? untermifcht in bie prüfen ber Jj3ohlbfutaber, bic in ber Stdlje ber Dateien überall an

ber großen ©djlagaber anliegen, fie oereintgcn fich in biefen prüfen mit ben ©augabern,

welche aus ben leiflenbtüfen, aus ben feilen, bic ben Unterleib umgeben, unb aus ben

©ingeweiben, welche in biefer JjDoljle ftd) beftnben, ihren Urfprung nehmen ; oon (jiet

aus enbigen fich anbere fogleid) in ben 9)tild)bruftgang , anbere aber erft aisbann, nadj=

t>em fie in bie Brufiholjle gelangt ftnb, mir mir in 2fnfe$ung ber feiftengefäße angemerff

haben, anbere fteigen enblidj ju ben ©rufen, melc^e »reifer unten liegen, unb hernach*

mats mieber nach aufwärts geführt, anbere ©rufen unb ©eßedjfe angefjen unb in ben

SDtildjbruftgang fidj enbigen. ©ie ©augabern, welche bon ber Ä'apfel, welche bie

Stieren umgiebt, entfpringen, werben ^um ^§eil mit bem border erwähnten ©famme,
welcher bon bem Bauchfelle hetfommt unb über bie Spieren wegge^t, bereiniget, jwn
5§eil aber auch mit ben tiefem ber Vieren, wenn fie aus ifjvem ttusfdjnitte

ausfommen.

©iejenigen einfaugenben ©efäße, welche bon ben «Jparngangen in ber Stä(je ber

Stieren entfpringen, berbtnben fid) mit ben ©augabern ber Stieren, welche aus ber

Stadjbarfchaft ber .^amblafe $u ben ©rufen gelangen, welche in bem Becfen feitwdrts

liegen. s

©ie ©augabern ber Stebennieren entfpringen bon ihrer Oberfläche, ihrer ©ub*
ftan$ unb ben innern Jpöhlen. Tlnbere fenfen fich bon ber Oberfläche in bie inwenbigen

©feilen unb berbinben fidj mit ben tiefem, anbere bereinigen fich aber mit ihnen, inbem

fie burch ben 2lusfd)mtf aus benfelben herausgehen. Bon ba begeben fich alle ber red)=

ten Stebenniere ^u einigen fleinen ©rufen, bie an ber ^ohfblutater anliegen, gleich

unter ber ieber, wo fie mit einigen ber Jeber felbjt jufammenfommen, unb bon ba ^u

ben ©rufen, welche jwifchen ber ^ohlblufaber unb großen ©chJagaber inne liegen, um
mit anbern zugleich $u bem 3)tilchbrujtgang 5U gelangen. tluS ber linfen Stebenriere

gehen fie $u ben ©rufen, welche über bem ©d)enfd bes 3werchfclls eben biifer ©eite

liegen, woju auch noch einige aus bem linfen iappen ber ieber, ben Stieren, ber SHtl^

unb ben ©armen gehören, ©iefer $ug bon®efäßen aertfjeilf fich, inbem er aus biefen

©rufen uber bie Stebennieren htnweggehf unb herabjteigf, fo, baß einige ©famme über

ber ©djlagaber, anbere unter berfelben Weggehen, unb ju ben ©rufen um bie große

©djlagaber herum gelangen, unb bon ba fid) mit anbern noch (jinju fommenben in bem
SOtilchbrujtgang enbigen*

Vf.

X>on ten Saugafwrn Uv Heber *).

©ie feber (jaf feht Diele ©augabern erhalten. $ßenn man warm QBaffer in bie

Blutgefäße ober in bie ©allengange einfpru|f, fo werben fie halb fichtbar. ©enn ba

fehr

*) CtuiEfbanE. ©. x6o. — Olai Rudbeck Nova exercitatio anatomica, exhibens duftus
hepaticos aquofos. in Htmfttrhuis meffe aurea. Heidelbergae 1659. 8» P- 254,

IHafcagni e»nfa»g.(5ef4ßf. 3
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fe^r rnele ©tämme berfelben unter ber auSwenbtgen Jpaut ber Jeber, bte fef>r burt^ftc^d^

iß, fortfriedjen, unb unter ißnen eine bräunliche ©ubßanj beßnbltdj ift , fo fallen fie

beßo leichter ins 2luge.

33enn man biefe ©efäße mit Duecffilber anfüllt, unb mit einem gelaßenm
£)rucfe baßelbe aus ben ©fämmen in bie 2leße jurüeftreibt, fo füllt es biefe nicht

bloß an, fonbern bringt auch mit geringer SDlüße, fo n>ie in ben meißen übrigen feilen
bas nehmlicße ju gefeiten pflegt, in bie Tierchen unb enbltd) in bie fleinßen unb fein«

ßen Setäßelungem Spaßer fann man auch nirgenbs beffer, als in biefem ©ingeweibe,

bie QSertbeilung, ©nfßeßung unb ben@ang ber 2leße überfeinen.

©obalb bas üuecfftlber in bie ©tämme berfelben gelangt, fo erfcheinen biefelben

o^ne otele 3eräßelungen tote in anbern ^heilen, bis ße in ben prüfen eine £inberntß

antreffen, burch welche es jurüefbringt unb nad) ben ©eiten ju ßärfer ßingetrieben

wirb. Tllsbann fieljf man mit oielem Vergnügen bie otelen riefle, welche jäf)ltng enfße*

ßen, unb in oiele feßr feine Anfänge ubergehen unb angefüllt werben. Jpierburd) fann

man bie ganje Oberfläche ber ieber mit einem 91e|e oon ganj feinen ©efäßen fo bebeefen,

baß fie wte mit einer ftlbernen glatte überzogen $u fepn feßeinf. Um aber btefeS ju

btlben, iß es notßig , baß bie feinen Anfänge aller ©tämme $ufammenfommen tnüßen*

^a, man braucht nur einen ©tamm an$ufütlen, um burch ben Drucf a(le©augabern bet

erhabenen unb ausgeßohlfen öberßäcße unb ber ©ubßanj ber leber felbß anjufüllen,

es müßten benn bie JXiße, bie ftch hier nur alljuletcßt etnjußellen pßegen, bem £iuecf*

filber einen anbern unb leichtern TluSweg oerfeßaffen.

9)?an fann bie einfaugenben ©efäße ber ieber in brep €laffen abtheilen , in bie bet

Oberfläche, in bie ber untern S(äcße unb enbltcß in bie, welche ftch in ber ©ubßanj
beßnben.

35ie auf ber erhabenen ^fdch« fonnett in bie bes rechten unb (infen JappenS abgee

rßetlf werben.

SDie ©tämme ber ©augabern, welche auf ber erhabenen Oberfläche bes rechte»

iappens liegen, goßen nach oerfeßtebenen SKtcßfungen hin unb haben fünf Tlbrhetlungem

SOie erße bilben bie ©tämme, welcße aus ber ©vßabenßeit btefeS iappens ßeroor«

geßen unb laufen jwifeßen ben Jamellen bes Jpängebanbs fort, in welchem fte ftch mit ei-

nigen, bie aus bem (infen lappen ßerfommen, bereinigen. £)te angeführten ©fämm«

nun gehen, fobalb fte in ben obern Xßetl biefes SSanbeS gefommen ftnb, in einen ober

jwep größere ©tämme jufammen, welche aus bem Unferleibe burd) bie lüefe im3wercß*

feile jwifeßen bem feßwerbformigen Knorpel unb bem Knorpel ber ftebenfen JXippe in bte

JSrußhoßle übergeßen unb ju einer ober jwo prüfen fommen, welcße in bem gette' liegen,

welches ben £Kaum ober bie brepeefigte -hcßle ^wifeßen bem SOUftelfell tn ber unfern unb

»orbern ©egenb ausfüllt *) TluS btefen Prüfen enfßeßen $wep ober brep ©tämme,
weld;e

•) In medio, qui a ligamento laterali dextro & fufpenforio convexae fuperficiei dextri

lobi intercipitur locO duo principes cum profundioribus aeque ac fuperficiaiibus per

anaftomofin jun&i trunci locati funt, qui ad obtulum hepatis marginem recedentes

inde in oppofitas partes abeunt. Videlicet aliis jam iri principio furiiim reflexis

ramis
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wefdje ju anbern ©rufen ^wife^en ben ^norpefn bet EKippen , bo wo fie mit bem föruf!«

fceine oerbunben ftnb, forfgehen. ,^n biefen ©rufen oereinigen fie ftdj mif benenjeni*

gen, weiche auß bem ^werdjfett, ben $3auchmußfein, ben obern ©egenben beß Unter*

letbß unb auß ben Jpaufbebecfungen beß oorbern Rumpfs unb enbiicfj auß bem oorbern

©^eiie beß 53ruffrnußfelß enffpringen, ba fid) aKe ben innern $3ruj!biufgefd$en ju £3e=

gleifern anbtefen. ^nßgemein gehen biefe Idngfi ber giaften ©eife beß 23ruffbeinß oon

einer ©rufe in bie onbere, unb btiben ©ejTedjfe unb ©famine, non weidjer ©rette auß

fteben größere ©fdmme forfgehen, weidje über ber linfen ©chiujfeibetnbiufaber hinweg*

gefjen, unb mif einigen ©augabern beß .fber^enß, ber 53ruffbrüfe unb beß Jiperjbeufeiß

fief) oereinigen, unb oon ba in bie unfern ©rufen beß Jpaifeß ficf> einfenfen, roofnn auch

uod) einige ©augabern beß Jpaffeö unb beß $opfß gehen, unb ^undcf?fi: ber ^nferfion in

bie QMufabern in ben DMdjbruffgang .jufammenfttejjen, ©ann unb wann laufen fie,

naef^bem fie bieerffen ©rufen burdjwanberf haben, ^ur reifen ©eife beß 23rufJbeinß,

mif ben Q3ruffgefaf?en ber ne§m(ic^en©etfe fort, gehen über bie rechte ©chiüffeibeinbiuf*

ober hinweg ju ben ©rüfen beß unfern Jp.alfeß, unb enbigen ftd) mif benenjentgen, welche

oon bem $opf unb bem .^aife fommen, in bie ©chlüffeibeinbiufabev, ober in bie innere

©roffeibiufaber ber nehmitdjen ©eife; bißweiien laufen fie mit einigen ©fdmmen ju*

ndc^fi ber rechten ©eife unb mit anbern jundcfjjl ber (infen ©eife fort.

©rep ober oier ©fdmme mad)en bie jwepfe Tibfhetiung.auß. ©iefe gehen aus

ber redden ©eife beß nehmiidjeniappenß unb ben benachbarten ©fetten fwrauß, unb wen»

ben fid) ju bem rechten 33anbe, jwifdjen beffen iametten fie forfgehen unb fid) ferner in

bie unfern unb obern abf^eilen, weiche burch h^r unb ba heraußgehenbe 2(efichen unter

einanber oereinigef finb. ©iefe burdjbohren baß 3roerdjfett jwifd)en feiner obern flache,

unb bem 23ruflfett, weiches biefe umzieht , unb gehen in fchidnglichfer unb gebogener

Hicfjfung oon ber rechten ©eife £u ber linfen, barauf werben fie nach hinten unb nach

unfen ju gebogen, fie theiien fich inoieleTfejfe unbiaufen wieberum jufammen, oon ba aber

fehren fte burch ben rechten ©chenfei beß 3roerd)fettß ober ^wifdjen bem rechten unb (in*

fen in ben Unterleib jurücf, unb nachbem fie $u einer ober $wep ©rüfen jwtfchen bem
rechten ©d)enfei beß 3werd)fettß unb ber jpeijiblufaber geiangt finb, fo gefjen fie $u ben

©rüfen über ber ^ohibiutaber, unb an ber inwenbigen ©eife berfeiben,unbwenn fie aus

biefen über ber iinfen SMerenbiufaber forfgehen, fo oereinigen fie fich in ben ©rüfen
jwifcfjen ber J^ohibiufaber unb ber großen ©chlagaber mif einigen ©efdfen ber feber unb
ber feiflengegenb unb aud) mit anbern, weiche aus ben Jpoben, ben

<

£heüen/ weiche ben

Unterleib umgeben, unb anbern ©ingeweiben heraußgehen, unb erhalten juleff ihr ©nbe
in bem SDUlchbruflgange.

©ie unfern burdjgehen baß Sroerdjfefl mif einigen ©fdmmen , unb friedjen burd)

<hre Obetfdche, oon bem 23ruflfett bebedt, jundchjt bem unfern SXanbe ber jwoiften

0 2 SXippe

ramis diaphragma pertundunt inque pe&oris cavum afeendunt, aliis vero iisque ma-
joribus inter ligamentum coronarium declinantes ferpunt, poftquam prius ab utroque
latere venas hepaticas majoribus ac profundioribus truncis circumcinxerunt. Wer-
ner & Fuller p. 39, feq.
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SHippe fort; fo bait) fie nun ferner ten $opf bet nehmlidjen SXippe Gerührt ^aben, fo

werben fie in mehrere Tteffe jertheilf, mif weldjen fie burd) jwep prüfen, tie eben ^iec

fielen, burdjfehcn ; bie ?(efle aber, mit welchen fte aus biefen prüfen herausgehen, lau»

fen insgemein in einem Stamm jufammen , welcher gebogen mif mehreren Beugungen
in eine anbere ©rufe fid) fenft, weid)e in ber 9Rd^e beS jnodifren EKucfenwirbelbeins liegt*

Bon ben Tfefien aber, bte aus biefer ©rufe hervorgehen, werben mehrere Stamme ge*

bitbef, roelcf)c burd) verfcbiebene ©rufen hinburdjgehen, mit ben unfern .^mercoffalge»

faßen biefer Seife ftd) vereinigen, unb enblid) mif ein ober jwep Stammen, mif einigen

3fnfereoflalgefdßen unb anbern, roelcbe aus bem Unterleib fjervorgeben, in ben Sittildj*

bruflgang ftd) einfenfen. ^auweilen gehen fte in eben genannten Sfamm gan$ unb

gar nicht, fonbern bie Stamme, welche aus ben bepben erffen ©rufen herausgehen, ge*

hen immer in anbere ©rufen weiter fort, unb enbigen fid), naeßbem fte in einen Stamm
3ufammengeflof|en, in bem 9ttild)bruffgang. ©ie Stamme, welche bas 3roerd)fell an

feinem fKanbe nicht burchbohren, wo es mif ber zwölften Stippe in Berbinbung flehet,

laufen fort, jcrt^eilen fid) in Riefle, unb verbinben fich unter einanber in ben ©rufen an

ber inwenbigen Seite ber .^ohlblutaber mif ben oberwdrts liegenben einfaugenbett

©efdßen.

©S giebt mehrere Stamme, welche von bem mifflern'S.heile biefes fappenS enffle«

hen, unb ju bem hinfern Xheile ber ieber fortgehen, wo fte in große Stamme jufam*

menlaufen, unb wieberum zwiefach jule|t abgetheilt werben; bie erffern, weld)e red)*

terfeits liegen, enbigen ftd) verwicfelt mif ben obern ©efaßen beS rechten BanbeS, welche

in bte Unferleibshohle jurueftehren, mif benfclben in bie ©rufen, bie hinfern gehen,

nadjbem fte bas 3roerd)fell burd)bohrt haben, ju ben ©rufen, welche um bie Jpohlbluf*

aber unb bte Spetferbljre herumflelpen , efje fte ftd) in bie Jdcßer beS 3roerd)fells etnfen*

fen. ©ie Stamme, welche aus biefen ©rufen hervorgehen, gehen burd) einige anbere

©rufen, welche um bie Speiferohre, bie ungepaarfe Blufaber, bie große Schlagabev

unb felbjl um ben 9Kild)bruffgaug herumliegen
,

hinburch, werben wieberum nach un*

ferwdrts ^urucfgejogen , unb enbigen ftch mit ben Saugabern aus ben 3n>ifd)enrippen*

musfeln unb ber Unferleibshohle, burd) bie Tfusfchnitte berSchenfel beS 3n>erd)fellS ver*

einiget insgemein in ben 9Kild)brujfgang über bem eilften SfBirbelbeine.

©rep ober vier Stamme entfpringen aus ber erhabenen $lad)e eben biefeS lappen*

jundd)jl beS Vorbern SKanbeS ber ieber unb ihres großen Sinfd)nitfes, woburd) ber linfe

lappen von bem rechten abgetheilt wirb, unb ebenfalls auch aus bem Stanbe mif einigen

noch anbern Stammchen, wcldje in biefen Stellen aus ber eingtbogenen $lddje beS

Singeweibes hervorgehen. ©iefe machen aber bie vierte 2lbtheilung aus, unb einige

von ihnen gelangen jwifd)en bie Lamellen beS JpangebanbcS unb vereinigen ftch mif Öen

Saugabern ber erflen 2lbthei(ung ,
inbem anbere jwifd)en bem Baud)felle unb bev ieber

in ben großen €'infd)nttt treten, burcl) welchen bie SRabelblufaber ober bas runbe Banb

hinburchgeht. ^nbetn fte aber burd) biefen Smfd)nitf burchgeben, vereinigen fte ftch

mif einigen tiefer (iegenbrn unb noch mit anbern in ber Sldbe ber ^apfel beS ©liffon,

auch umfaffen fie h»ev öie Blutgefäße unb bie ©allengdnge, fommen $u jtvep ©rufen an
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der inwendigen Seife des SPfärtners, und gehen aus diefem $u andern weifer fort, um
fic^ in den 9tti(d;brujfgang, wie wir fd)on angemerft haben, ju endigen.

ändere Stamme am miftiern 'i^eife des Landes diefes iappenS und der erhabenen

Oberfläche eben diefes NandeS bilden die fünfte 2(bff)ei(ung. ©iefe fließen tn einen oder

jwep Stamme jufammen, werden, fobald f»e über denkend hinweg gekommen find, nad)

der unfern Släd;e der ieber jurücf’gebogen, und mit einigen einfaugenden ©efäfjen, welche

$u der hohlen Oberfläche der ieber gehören, vereiniget. ©ie, welche von der rechten

Seife her an dem Nande hinlaufen, bilden einen Stamm, welcher $u dem rechten 53ande

gelangt und mit den untern jur ^wepten Tfbtheilung gehörigen ©efäfjen verbunden wird.

2(uf der linfen Seife wird ebenfalls ein Stamm gebildet , und diefer vereiniget fich mit

denen, welche buvch den ©infd)nift hindurch gehen. ©iefe Stamme nun nehmen, in*

dem fie an dem Stande hinlaufen, Beffchen Von der hohlen und erhabenen Oberfläche des

©ingeweides auf, und vereinigen fiel) durch ein Sieh in dem Stande mit denen
, welche

Von bepden Oberflächen herfommen.

©ie Saugadern des linfen lappens laßen fich in drepSteihen abfheilen. ©ie erffe

entfpringt um das Jpängeband herum mit verfchiedenen Tieften, bildet verfchiedene

Stämme und vereiniget fich ^wifchen den Lamellen diefes Landes mit denen ©efäfen,

welche aus der erflen 2lbfhei(ung- des rechten Wappens entfpringen.

Q3erfchiedene Stämme, welche von der übrigen Oberfläche ihren Urfprung nehmen,

bilden die $wet;fc Neifje, welche $u dem linfen 53ande geht. ©iefe Stämme jertheilen

fleh in jwep Abteilungen, von denen die eine oberwärts., die andere unterwärts liegt.

•Oie Stämme, welche diefe ausmachen, beugen fich döti der linfen Seife ju der rechten,

einige gehen bei; der Speiferohre vorbei;, indem wiederum andere über den Ncagen ju

den prüfen hinter denfelben $wifd;en der fleinen Krümmung und dem Wappen des Spi*
gel fortgehen, wo fie mit einigen ©efäfjen der feber, des SOtagenS, der©ärme und der

SDtilj vereiniget werden, von einer ©rüfe jur andern gehen, und v^rfdjiedene ©efledjfe

bilden ; fobald fie aber ju den prüfen unter der großen Schlagader und der Jpo^lblut-

öder, und ju denen, welchejur Seife liegen, gefommen find, fo Vereinigen fie fich mit

denjenigen, welche aus den ietflendrüfen und andern ©ingeweiden des Unterleibs dafelbft

jufammenlaufen, Und mit diefen allen nun endigen fie fich in den 9Dü(d;brufigang.

©ie unfern Stämme laufen auf der ausgehöhlten Flüche des Zwerchfells fort, vertheilen

fich i° derfchiedene Aejft, und gehen ju den prüfen, welche unten am Klagen liegen, über

den linfen Schenfel des Zwerchfells , woher einige noch in andere ©rüfen gehen, und

fich mit denen aus der SHity und mit denen aus den Nebennieren vermifeben; von hier

aber gelangen fie ju den ©rufen, welche um die große Schlagader und die ^lohlblutader

herumliegen, und mit andern hierher gehörigen ©efäfen ©eflechfe bilden, und endlich in

Stämme jufammenlaufen, welche fid; in den SDüld)brufigang endigen.

©ie dritte Steife bilden verfchiedene Stämme, welche ^unächff dem Zwerchfell

jwifchen dem linfen SSande und dem Jpängebande fid; befinden. 93on diefen durchboh-

ren einige in einen oder jwei; Stämme angefammlef das Zwerchfell, um fich ^unäcbff der

©rtifen, welche um die J^oljlblufaber herum liegen, mit denen ^u Vereinigen, weld;e ^ur

dritten SKei^e des red;ten happens gehören, indem andere in dem Unferleibe felbfi an der

3 3 inwen*
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tnwenbigen Seife bee Speifero^re §eeumgef%f werten, unb mit einigen tiefer liegen»

ben ©efdßen ber leber fid) bereinigen, unb burch bie ©rufen $wifd)en bem tappen bes
©pigel unb ber fleinen Krümmung beg SXageng forfgefpen, unb, wie wir angemerff
haben, big ju bem 9Xild)brußgang ißren 2Beg weiter fortfe|en.

©ie Saugabern ber auSge^Iten öberßäd)e ber teber fonnen in jwep blaßen ab»

geteilt werben, nrhmtid) in bie beg redeten, unb bie beg linfen Wappens.

©ie einfaugenben ©efäße beg reifen Appens bilben wieberum brep Dreien, bie

erßere liegt rec^tö biffeitg ber ©aüenblafe, bie Stamme aber junächß ber ©aüenblafe
pereinigen fid) mit einigen ber erhabenen Dberßäche unb fo auch mit ben tiefer liegenben,

weldje mit ber 9>forfblutaber h«t aug ber feber ^eiworragen
;

bie übrigen aber gefeit

über bie dpo^lblutaber fort, unb enfweber $u einigen ©rufen, welche por ber £ohlbluf*

aber liegen, pon welchen fie ju benen $wifd)en ber Jpo^lblufaber unb ber großen Schlag»
aber gehen, unb Pon hier in ben 9Xild)brußgang, wie wir oben angegeben haben, ober

fie gehen gerabewegg $u ben ©rufen jwifdjen ber .tpohlblufaber unb ber großen Schlag»
aber unter ben SRierengefäßen fort, unb werben mit benjenigen pereiniget, welche aug

bem Bauchfelle, ber £üüe ber rechten Spiere unb ben fboben fid) hierher begeben, um
burdj einen gemeinfchaftlichen SSBeg in ben 9Xdd)brußgang $u gelangen.

©ie jwepte iXethe machen diejenigen auö, welche an bem ©runbe ber ©aüenblafe

ßehen, unb pevbunben mit anbern tpmphgefäßen bei* erhabenen gläcbe biefeg Wappens,

welche bie fünfte Tibt^eilung augmadjen, in größere Stamme auglaufen.

©iefe gehen längß ,ber ©aüenbtafe, wo biefe aug ber feber herborragf, fort, unb

jerfheilen fid) in mehrere 21eße, oon benen anbere auf ber porbern flache pertheilt wer«

ben, inbem anbere auf ber hintern flache, burdj welche fie mit ber ieber Pcrbunben iß,

fortgehen. ©iefe Stämme, welche auf ber ©aüenblafe liegen, jerfheilen fid) wieberum

in unzählig btele Heinere Tteßdjen, welche ofterg fid) mit einanber pereinigen, unb faß

mit einem gemeinfdjafrlidjen ©eßedjfe bie ganje ©aüenblafe umgeben. Sie gehen pon

ber porbern $läd)e nach ber hintern unb Pon ber linfen Seife jur rechten Seite, unb fo

gegenfeitig. Sobalb nun aber biefe ©efäße ju bem ipalfe ber ©aüenblafe gefommen finb,

fo fammlen fte fid) in $wep Bünbeln ju ihrer Seife an, unb gehen $u ben ©rufen, welche

oberhalb beg %m6 \ffßngerbarmg liegen, fort ;
bie ber linfen Seife aber gelten jebod) noch

jupor $u einer ©rufe, bie fid) am Anfänge beg ©aüenblafengangg beßnbef. ^n ben

©rufen aber bereinigen fie ßch mit ptelen tiefer liegenben tebergefäßen, Pon beten $ort*

gange $u bem 9Xild)brußgang weiter unten bie Diebe fepn wirb.

©ie britfe Dieifie beßehf enblid) auö benenjenigen Saugabern, welche linferfeifS

in bem übrigen S-h^6 biefeö tappeng auf berOberßäd)e fid) beßnben. Bon biefen ßeigt

ein Stamm über bie ©aüenblafe hinweg unb bereiniget fid) mit ben borher befd)riebenen,

welche an betfelben herunterlaufen. ©ie übrigen fammlen fid) in Stamme an, welch«

über bie öberßädje ber ieber hinweglaufen, unb in ber gliffonifd)en Zapfet mit ben tiefer

liegenben fid) bereinigen.

©ie einfaugenben ©efdße , weld)e auf ber h°hkn öberßädje beg linfen fappens

liegen, bereinigen ßch mit ben tiefer liegenben
, welche auf ber rechten Seife mit benje«

nigen liegen, weld)e in ber ^apfel beg ©liffon bie Blutgefäße verfdßebcntlich umgeben

unb
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«nb fief; jufammett fammlen *); t>te aber, welche ben mittlem unb linfen ^§eil ein*

nehmen, perbinben fid) mit ben tiefem, aus bem ©infehnitte $wifdjen bem linfen Sappen

unb bem Sappen beS Bpigel herporfommenben ©efafjen. ©te ©augabetn beS Sappens

bes Ebriari Gpigel bereinigen ftdj ebenfalls mit ben tiefer liegenben.

'Küfer ben Bfdmmen nun, welche td? bis jefjf hergejahlt habe, fommen noch auf bec

ganzen Oberfläche ber Seber fe^r Piele Si)mphgcfdj]e Por, welche mit Keffen, weldje Pon

allen ©egenben §erfommen, fid) in bie ©ubfianj ber Seber etnfenfen, unb mit ben tiefer

liegenben jufammengehen. Unb befonberS fommen fe£r Piele Pon biefen ©efdfen auf

ber b^lßn glddje ber Seber Por, fo baf fte bann unb mann bie ©efcf}dfte bevjenigen Per«

richten, Pon benen mir fdjon gefprodjen haben. Kuferbem iff noch an^umerfen, baf bie

31e|e ber ©augabern, welche auf ber Oberfläche liegen, allezeit mehrere Keffe $u ben

tiefem ©tdmmen herabfehiefen, unb mieberum auch anbere aufnehmen, unb fo ein ge»

meinfchaftliches SÖanb mit ben tiefer liegenben unterhalten. ©iefe Keftchen bitben mit

benen Sölutgefafen Permicfelt gan$ fleine Jdben, welche ftd> jundchfi ber Oberfläche ber

innem Jpaut ber Seber beftnben unb herporragen, wenn biefe Pon ber Seber abgefonbert

wirb. ©0 Ptel Pon ben ©augabern, welche in ber Seber fid) beftnben, unb aus ber Un»

ferleibshohle unb aus ber Oberfläche bes ©ingeweibeS entfprtngen.

©te tiefem aber entfpringen aus allen ber Seberfubflan$ unb aus ber innern

jjohle aller Bellen unb ©allenporen, unb ba nun ihre Oberfläche ^ufammengenommen

bie ber Seber um PieleS übertrifft, fo ubertreffen auch bie tiefer liegenben ©augabern in

Knjahl unb ©röfe bie ber Oberfläche gar fehr. ©ie ©tdmme pon ihnen nun begleiten

bie SSlutgefdfje unb bie ©allengefdfe, welche burch bie ©ubfhmj ber Seber gehen, jet«

fheilen ftd) in mehrere Keffe unb pereinigen fidj aud) wteber mit etnanber, um bie SSiut*

gefdfe ju umgeben, ©ben biefe gehen enblid) in SSunbel angefammlet in ber D?ahe ber

25lutgefdfe, ber ©allenporen unb ber fernen überall aus ber Seber heraus.

93on ben ©augabern, welche burch ben großen Kusfdjnitt jwifchen bem Sappen beS

Gpigel unb bem linfen Sappen herausgehen, gelangen mehrere mit benen ber Oberfläche ber

hohlen ©eite bes linfen SappenS, weld)e in ber Stifte unb auf ber glatten ©eite beffelben

liegen, $u ben ©rufen jwifdjen bem Sappen bes Gpigel unb ber f leinen Krümmung beS

ÖHagenS, unb Pereinigen fich Pon hieraus mit einigen ©efafen, welche Pon bem SKagen

unb ber erhabenen ©eite bes linfen Sappens herfommen. SSBieberum anbere laufen in bem

fleinen Siege fort unb gehen $u ben ©rufen, welche junddjfi bes linfen SÜTagenmunbeS in

ber fleinen Krümmung bes Wagens liegen. Söisweilen gehen einige pon biefen, ehe

fie

*) Majores truncos plerumque quatuordecim numeravimus, qui omnes ac finguli fpatio

trianguli capfulae Gliflonianae obvoluti & per eam diftributi ex Superficie hepatis

emergunt. Werner & Feller, p.43. ©djon gar fchen fommen, wie man auS biefen

jwep angeführten ©feilen fehen fann, bie Beobachtungen ber Seipjiger 3erglieberer mit
ben $D?afcagnifd)en überein, obfehon bie lectern auf febem bie erflern ungemein
übertreffen ^emfons Befcbmbungen flnb aber noch weit unoollfommener. p. 30. 31.
S3ergleid>t man <TruiEfpan£s Befd)reibungen ber 2hmpb3 ffd§e ber Scher mit benen beö
SHafcagni, fo wirb man auch feine fo auffalleuben ltnterfdjiebe wahrnehmen fo'nnen.
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fie hierher fommen, nod? burd) eine anbere©rüfe, weldje ihnen, wenn fte aus bem

großen 3lusfd)nitte herausfommen, entgegen pet)f. 2lus ben ©rufen bet) ber linfen

SKögenoffnung jundd)p bet f(einen Krümmung gehen fie fo fort, bap fie $u anbern©rü=

fen längft ber Krümmung fidj betlaufen» Q$on ba aber fenfen fidj einige mit ihren ©e*

fle^ten in bie ©rufe jur redjten©eife beS fpigelfdjen iappens, wohin ebenfalls biejenigen

ge^en, welche aus bem rechten ©keile eben biefes Ttuöfcf^nitteö ^eraugge^en, unb nicht

weniger einige bon benjenigen, welche ftdj in ber .fötpfel bes ©liffbn anfammlen, bie

übrigen aber gehen unter ber gropen ©efrdsbrüfe weg, um $u benen ©rufen ju gelangen,

wcld)e weiter hinten liegen, in weiden bie ©efdpe ber 9Ki($, beö SDtagens, ber ©arme

unb bie aus bem linfen ieberbanbe jufammenfommen. ©ie bilben hier ferner einige ©e*

flehte, unb inbem pe burd) mehrere ©rufen junädjfi ber ©ingeweibefchlagaber *) unb

ber obern ©eft6sfd)tagaber fertge^en, fo fenfen fie fidj enblicf? oberwdrts unb unterwärts

ber linfen Sftierenblutgefdpe in bie ©rufen, weld)e überall um bie grope ©cplagaber her*

umjiehen, unb werben mit benen aus ben feiffenbrüfen, ben Vieren, ben Jjboben, unb

welcpe auch noch bon anbern ^^eileji herfommen, bereiniget, um burd) i^re 3ufammen*

funft ben 9Kild)brupgang au bilben.

©iejenigen, weld>e mit ber 5>fortb(ufaber, ber leberfdjlagaber unb bem febergange

aus ber ©ubjfanj bes ©ingeweibes mit benen ber ausgekehlten Oberfläche, welche entwe*

ber bon bem rechten tappen in ber Dld^e ber ©attenblafe ober twn bem aunddjfl liegenben

glatten ©keile bereiniget fortgehm unb in jwet) üXeifjen abgefheilt werben, richten fidj jurn

©heil ju ber ©rufe, welche an ber rechten ©eite bes fpigelfdjen tappen« liegt, bie mei*

pen oon ihnen aber gehen 511 einer anbern ober ju 50)0 ©rufen, welche unter bem 3n>olf*

ftngerbarme um bie grope ©e.froSbrufe herumliegen , allwo fte auch mit nod) anbern

fpmphsefapen ber ©ebdrme, ber gropen ©efröSbrufe unb bes Wagens bereiniget wer*

ben. TtUe biefe fommen enblid) nun hinter ber gropen ©efrdsbrüfe jufammen unb

werben in ben ©rufen bet) ber ©ingeweibefdpagaber unb obern ©cfrosfdjlagaber mit ben

obern, fo wie auch mit benenjenigen bereiniget, welche wir fd)on betrieben haben, unb

welche in ben $Uld)bruflgcmg geenbiget werben.

VII.

Von benSauga&ern bee tYJagen«, ber tttilj tmf> ber grope» <ßefr«5sbrüfe.

©ie ipmphQefdpe Wagens, welche in ben toerfchiebenen ©djidjfen beffelben ftdj

fcefmbeit, theile id) ebenfalls in bie ber Oberfläche, unb bes tiefem ©ingeweibes ab, bie

ber Oberfläche liegen unter ber dupern £auf , welche bon bem S$aud)fel(e herfommt,

unb nehmen Tfeflchen auf, welche bon ber dupern Jpaut unb ben benachbarten ©teilen

entfpringen, unb in ©tamme bereiniget fowohl aus feiner borbern als auch hinfern

gldche au ben ©rufen ber f(einen unb gropern Krümmung fortgepen, einige ©fdmme
ausge«

*) Ex hepate nempe concavo ea vafa & ad truncum coeliacae arteriae confluunt & una

in thoracicum duftum abeunt. — IlaUer de praecip. part. c. h. fabrica & funftioni-

bus. I. 327.
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«tuSgenommen,' roelcf^c aus bem ©runbe bes Wagens §crV)orge^en, inif ben Wilchs

gefaben Deretntgt werben, unb 311 eben ben ©rüfen gelangen, 311 wela;en biefe fort*

gefjen.

Unter btefen ©efdfjen bev Oberfläche bes Wagens aber richten fiel; btejeni,gen / mefcf;«

ju ben ©rufen bev deinen Krümmung Don herben Seiten bes Wagens her tn einer fdjie*

fen Dichtung fommen, großtenrljeils linferfeits unb in bieJpof)e; wobet; ju bemerken

iff, bafj biejentgen ©efdfje, welche in ber SRdf^e bes ^Pförtners entfpringen, mtf einigen

Stammen nicht j'u ben nähern ©rufen eben biefer Krümmung gelangen, fenbetn im

©egenfheil 3a ben entferntem, »Deiche ne^mlich an bem linfen Wagenmunbe retf;terfeits

anliegen, ju weichen ebenfalls auch anbere aus be»n ©rurtbe bes Wagens fottgehen.

©ben bie ©efdfje beugen ftcf> auch , fobaib fie ju einer Don tiefen ©rufen gefommen

finb, fogletch um, unb gelten nach anb nach 3« anbern, weld;e rechterfeits iiegcn, unb

wenn fie nun fo Don ©rufe 51» ©rufe gehen, fo fommen fte enbiich 311 ber Stelle, wo bet

fleinen Krümmung bes Wagens ber lappen bes öpigel gegen über flehtet, unb h'^
Derbinben fie ftch mit allen benjemgen, welche, wie ich fchon anmerfte, aus ber lebet unb

bem fleinen 9fefe hier jufammcnfreffen. SSon ba ffeigen fie 3U bet,grofjen ©cfrosbriife

herab, werben mit anbern leberfaugabern unb Dielen aus ber W1I5 unb ben ©armen Der*

einiget, auch enbigen fie fiel) fo, wie bie tiefem leberfaugabern enbiich in ben Wild;*

bruffgang*

©letchfalls pflegen bie it;mphgefdße ber Oberffad;e bes Wagens , Don welchen ich

bemerfte, bafj fie nach ber großen Krümmung ^ugtengen, Don bet;ben Seitenflächen her

rechts unb unterwärts 51t gehen, unb fenfen ftd; in bie ©rufen $undd;ff ber Kran^bluf*

gefdfje. lang fl ber großen Krümmung gehen fie Don einer ©rufe ju ber anbern,

bis ju bem Pförtner, unb btlben in biefem-thren ©ange mehrere ©eflechte; Don hier

aber fammlen fie ftch *n größere Stamme an
, gehen 3>oifd;en bem Pförtner unb ber

grofjen ©efroßbrüfe fort, unb fd;rctten mit linferfeits jurüefgebogenen Heffcn über bev Dor*

bem flache ber grofjen ©efvdsbrüfe, fobaib fie $u ben lappen bes ©pigel gefommen

finb, über biefe ©rüfe felbff hinweg/ unb gelangen 511 ihrer hintern §*(dd;e, inn 3U ben

©rufen ferner forfjugehen , welche um bie gemeinfchaftltche ©ingewetbcfchlagaber unb

bie obere ©efrdsfchlagaber herumjfehen , Don wannen fie ftch mit anbemSauggefdfjen in

benWilchbruflgang enbigen.

3u ben Saugabern bes Wagens muß man billig auch bie bes Stefes rechnen,

©enn auch biefe gehen ju ben ©rufen ber Krümmungen bes Wagens unb beobachten

Völlig bie nehmliche 9lid;fung bis in ben Wtld;bmffgang.

©te lt;mphgefdße ber Wilj fdnnen auch in bie ber Oberfläche unb bie bes tiefem

©ingewetbes abgetheilt werben, bie evffern, welche bie erhabene Oberfläche bebeefen,

werben Don mehreren Don allen ©egenben her htnjnfommenben Sfdmmd;en gebilbef;

biefe fenfen ßd; in bie Subflanj bes ©ingeweibeS unb Dereinigen ftd; mit ben tiefer lie*

genben. Huf ber hohlem Seite bringen aud; mehrere in bie innere Subflanj. 2((lein

biejenigen, welche in ber D7df)c ber ausgehöhlten Stellen liegen, Dereinigen ftch gleich

mit ben tiefem, welche finer mit ben Blutgefäßen aus ber W1I3 hevDorgehen»

iTCafcagni einfaug. (Sefdße. $ ©te
. £>
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©ie ftefctn entfpringen aug ber gan$en ©ubjlanj ber SMj*), vereinigen fid)

mit ben vorßergenannfen, unb umgeben mit ißren Stammen, inbem fie fid) immer vom
neuen jerfßeilen unb lieber vereinigen, bie Blutgefäße ber 9Kil$ auf vergebene 2lrf,
unb geßen in ißrer ©efellfcßaft ßeraug

;
ferner fenfen fie ftdj in bie ©rufen, welcße 5

«=

nddjfr ber Blutgefäße jicmlidj äaßlreicß an bag ©ingewetbe ftd? anreißen. ©Urcß bief©

©t ufen geßen fie ßtnburcß, bilben von ©rufe $u ©rufe junaeßfi ber großen ©efroßbvüfe
verfeßiebene ©efkeßte, vereinigen fid) mit benen beg S^ageng unb aud) einigen ber Jebet

unb ber ©arme, unb fließen alle in ben OMcßbrujlgang jufammen.
©ie ©augabern in ber Oberfläche ber 9)til$ fann man in bem 9)lenfcßen nicht fo

tficßf entbeefen**), wenn man nicht vorder bie Blutgefäße mit ginnober unb Jpaugblaßi

auggefprüßt ßaf, bennalgbann rverben fie von ber ungefärbten jjaufenblafe angefüllf,in bet

Sttilj eineg jtalbeg befommt man fie leicht $u ©eftchte, ba auf ißrer Oberfläche mehrere

Stamme unb TCefle fid) verbreiten.

©ie einfaugenben ©efaße, welche aug ber großen ©efrogbrüfe ***) ßetvorgeßen,

folgen ber Sfacßtung ber Blutgefäße, unb gelangen aueß ju benjenigen ©rufen, ju wel*

eßen bie ©augabern ber SDlilj, einige ber Jeber unb ber ©arme geßören,

VIII.

X>on Öen Saugaöern öer iDavme unö bem fcnild?bnjßgatige t).

©ie ©augabern ber ©arme werben SD?ild)faftgefdße, ober aueß SJtttlcßgefäße ge*

«annt, weil fie nad) ber Berbauung ben 9Hild)faft aug ber Jpoßle ber ©arme fd)dpfen

unb weiter fortfüßren. ©ie finb von ben ©augabern. ber anbern Xßeile ganj unb gar

nid)f unterfeßieben, fie fommen in allen ©tücfen mit ißnen uberein, unb wenn in bem
©armfanale feinSftilcßfaft iff, fo werben fie von einer ungefärbten geueßtigfeit wie in

anbern ‘Sßdlen ungefüllt, wie man biefeg in ben'tßieren leicht feßen fann. SSflan ßnbef

biefelben mit SOdlcßfaft angefüllt in bem Jeid)nam alter ^erfonen, welcße 3m geit ber

©tgefeion jaßling gerben, ober woßl aud) in anbern ieießnamen
, unb befonberg in jun*

gen Knaben fommen fie aueß bann unb wann mit Sttilcßfaft angefüllt vor. &er

Baud)wajferfucßt ßabe icß fie von ber neßmlicßen Materie angefüllt gefeßn, welcße in

ber Baucßßoßle enthalten war.

©ie ©augabern ber ©arme finb feßr jaßlreidj, unb wie icß in jungen Jammern,

bie icß mit SDlilcß fütterte, unb in ben angefüßrten Jeitf)namen faße, fo beßnben fiel) ißre

großem ©tdmme 3wifcßen ben Jpduten in verfd)iebenen auf einanber folgenben Meißen,

in welcße alle diffe von ber innetn unb äußern Dberßdd)e ßer, unb aueß bie, welcße aug

ber ©ubfranj ber Jpdufe entfpringen, jufammenßießen. ©iefe fonnen aber in bie ber

Oberfläche unb in bie tiefem abgetßeüt werben ; bie ber Dberßdd)e laufen foglcicß unter

ber

*) Crujffbanf. 6.158.
**) Lymphaticorum Lienalium numeros in fubje&is humanis rarus admodum occurrit

& lingulari licet adhibita diligentia, nonnifi vafculum unum aut alterum invenire

potui, N»ck Adenogr. p. 143.
***) Cruiffbanf. ©. 159. t) Cruilffbanf, ©, 139. 142. 143.
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ter äußern $auf nacf) bem ©ang ber tarnte in einem fangen ©ange treflenfärmig fort,

fte freu|en fid^ fearer roec^feffetttg unb gehen feßief unt> bie D.ueeve bureß bie tiefem buvcf;

;

ba biefe feßon geraber in bem ©efrofe forfge^en. Jperttad) begeben fte ftd; ^utücfgebo*

gen ron bepben $läd)en ber ©ebdvme atrtfeßen ben Rauten beß ©efrofeß ^ufammett, unb

btfben |trep Meißen, allein aucfj §iev trerben fte triebet rom neuen $ertheilf, unb reremi*

gen ftd) gegenfeitig, fenfen ftd) in bie ©efroßbrüfen, gehen bureß mehrere ©effaßbtüfen

Ijtnburcß, berot fte $u bem Anfang beß ©efrofeß gelangen. ©ie Stamme bet Saug*

abetn auf bet Oberfläche trerben ron meutern Tfeffcßen gebtlbef, trelcße auß bet außtren*

btgen Jpauf unb ben benachbarten ©teilen herborgeßen, unb mit ißnen rereintgen ftd)

trieberum anbere ^lefdjen, treld)e auß ber tmrcnbtgen £ef)le bet ©ebärme tfpren Ur*

fptung nehmen, benn einigemal habe ich gefeiten, baß fogat in ben ©efäßen ber Ober*

fäd)e SERUeßfaft enthalten mar.

SDie tiefemStamme folgen bem@ang bet Blutgefäße, auß ber£ol)fe ber ©arme
unb ber Subßattj bet Membranen entfielen fte, unb treiben, ba in ber ©armf)ül)f<

bet SRilcßfaft enthalten if, ron bemfelben für immer angefiillr. 3fn hem ©efrofe rer*

einigen fiel) nicht nur einige mit benen bet Oberfläche, fonbern fte btlben auch gemein*

fchaftliche Stamme, anbere aber gehen tnßbefonbere ^u ©rufen , unb treten cnbltd) in

bie genaujle Berbinbung mit ben etnfaugenben ©efäßen bet Oberfläche»

©ie Saugabern bet ©arme trerben ron bet andern Oberfläche her gar halb, al«

(ein bie Saugabern felbff nid)t anberö alßmit einiget Scßtrierigfeit biß jum le|fen©nbe

mit O.uecffifber rollfommen angefiilft. $cl) ha^ e ‘n einem fetd)name brepßtg biß

ihrem Büßgänge angefüllt; trenn id; bie 2(ußfprühungen ^u trieberholfenmalen rornahm,

fo fonnfe td) aud) mehreremal baß nebmlicße beobachten.

©ß trerben bie ©efäße ben ©egenben nach , auß treidln fte herrorgeben, unb tre*

gen ihreß eigenen ©angeß in brep ©laßen abgetheilt; bie erffere bilben btejentgen, treidle

auß ben bünnen ©armen, b.m Blinbbarm , unb bem rechten ©rimmbarm herrorgehen,

bie anbere biejentge, treld)e ju bem queerliegenben ©rimmbarm gehören, unb bie brifte

bic Saugabern beß ltnfen ©timmbarmß unb beß SDiafbarmß ttrftcb.

©ie Saugabern bet bünnen ©arme, bie fotrohl ber Oberfldd)e, alß auch bie bet

tiefem Subfanj, gehen auf ber rorbern unb hinfern flache jtrifeßen ben Lamellen beß

©efrofeß fort, unb einige ron ihnen gehen mit ben Blutgefäßen unb anbere frieeßen

in ben gtrifeßenräumen betfelben. ©iefe fommen tn ihrem $ ortlaufe in ben ©atmen
ober aud) im ©efrofe fo mit etnanber jufammen, baß bie ber Oberfläche mit benen tiefer

liegenben unb bie rorbern mit ben hintern in gemeinfdjaftlicße Stamme $ufammengehen.

^nbem ^nrifd)en ben bepben iamellen nur einige trenige ohne gertheilung 51t ben ©rufen
gelangen, fo trerben bie meiffen jebennoefj tn jtrep, brep, rier, fünf unb mehrere 2fefh
jertheilf, unb fommen trieber mit einanber jufammen, unb rerbtnben ftd) mit ben nach*

fen überall unb auch in ben Bogen, bie fte bilben, unb ettblich gehen fte mit ihren teufen

Sertheilungen ju einer ober mehreren ©rufen, tre(d)e junäcßft ber Blutgefäße liegen, unb

^ter reräntgen ftd) bie rorbern mit ben hintern unb bie tiefer liegenben mit benen ber

Oberßäcße. ^ternad) gehen fte fotrohl tiefer im ©efrofe, alß aud) naher gegen ihre 3’ Id*

d)en 3u ron einer ©rüfe $u ber anbern, gehen burd) fte hinbureß unb bilben inßgemein,

$3 tnbem
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inbem fie fid) jufctmmen fammeln, ©effedjte. ©ie ©famme, welche aus bem weitem
©armfanale femmen, gelten in t»em ©efröfe naher ^ufammen, um fiel) in bie entfern?

fern ©rufen ei^ufenfen, welche allezeit, fo wie bieSölutgefdße, in ihrem ©urd)meffer^
nehmen unb naiver 3ufammentreten ; bie einfaugenben ©efaße hüben aber aisbann größere,

5ahlretd)ere unb mehr unter einanber verwicfeltere ©efledjte. ©nblid) laufende in größere

©famme angefammeltjunacfyftber unfern unb hinfern Slädje ber großen ©efrösbrüfe, ms
alle einfangenbe ©efaße bes vorbern, bes hinfern unb aus ber ©ubffanj bes 53aud)fetlS

jufammenfommen, 3ugleid) mit benen ber SRilj, bes Wagens unb ber ieber in bie ©ru-
fen unb ®eßed)fe, wcld)e, wie wir angemerft |aben, ftcf> fe§r ^afilreicb f)ier vorftnben.

Q3on ba aber beugen fie fid) herab, gelten lieber burd) anbete ©rufen unb fe|en nod)

«teurere ©efted>te ^ufammen, ehe fie 3U ber linfen 9?ierenfd)lagaber unb 53(utaber ge*

langen, f>ernad) (feigen fie mit ihren ©tdmmen herunter, welche fogleid) fid) in 21ejfe 3er*

feilen unb auf betjben ©eiten vorwärts unb hinterwärts febief ober gebogen 311 ben

©rufen fortlaufen, weld)e fid) vorn an ber großen ©d)lagaber unb an ihren ©eitenflä*

cf)en beftnben, allwo fie ftef) auch mit benenjenigen 3ufammenß'nben, welche aus ben iei-

ffenbrufen, aus ben
<

the^en/
bie ben Unterleib umgeben, unb aus ben ©ingeweiben beS

Unterleibs felbfl hicr jufammenfommen; brauf gehen fie wieber aufwärts unk 311 ben

©rufen unb ©ef(ed)ten hinter ber großen ©d)lagaber unb aus biefen 3ule|t in benSOiildj*

brujtgang.

©ie ©augabern, welche aus bemQ3linbbarme, unb bem rechten ^he^e bes ©rimm»
barms hervorgehen *) , gehen burd) bie ©rufen ber nehmlichen ©arme in ber vorbern

ober hinfern §ldd)e fort unb gelangen hernach 3U anbern, weld)e 3wifcfjen ben iamellen

bes Sftefocolon liegen, ober fie gehen gerabewegs 3U biefen unb hernach, wie gewöhnlich

Von einer ©rufe 3U ber anbern, bilben |unad)Ü ber großen ©efrösbrüfe mehrere ©eßed)te

unb vereinigen fid) mit benen, bie von ben bünnen ©rufen herfommen»

©ie ©augabern bes queerliegenben ©rimmbarms gehen auf bie nehmlidje 5Beife
fort, ausgenommen, baß fie in einer anbern ©feile mit ben ©augabern ber bünneti

©arme jufammentreffen unb 3war mehr linferfeits* ©ie ©augabern bes linfen herab*

Jieigenben ©rimmbarms unb bes SÜfaßbarmS gehen ju ben ©rufen, we(d)e über biefen

©armen unb 3u benen, we(d)e jwifd)en ben famellen bes ÜKefocofon unb 9Reforectum
liegen, in welchen biejenigen eben fo 3ufammenlaufen, welche von ben vorher angegebe*

nen ©rufen herfommen. Tlud) |>ier gehen fie g(eid)falls von einer ©rufe $u ber anbern,

unb in aümöhlig größere ©tdmme angefammelt gehen fie in bie ©rufen, welche an bet?

t
großen

*) Nonnulla etiam in inteftinis craflis dantur vafä laftea ac glandulae, quae nutrimen»

tum ibidem nonnihil akeratum fufeipiunt & deferunt ad fanguinem — .— licet enim
ea adhuc (quod feiam) in homine non fint detefra, quod in cadavere fubito difpa-

reant & confpeötum fugiant, nihilominus obfervarunt quidam in cuniculis recenter

ma&atis laftea efie conipicua in craffis inteftinis. Stalpart van der fViel Obfervatt. rar.

Cent. I. Obf. 25. p. 104. & 107. ©ic tidbrcnben $h)fttere bewcifen mtcf) bie &)mpf)a*

tifa ber biefen Sdntie, unb attcl) ^terinnen ftiitmien bem tun öec ITDifl Tulpius obf. 42.

lib. 1 . p. 8}- Foreftus lib. 15. fchol. ad obf. 30. p. 16& G. Fabricius Hildanus cent. 4. obft

30. Amatus Lußiauus. cent. I. curat. IOO. bei).
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großen 0d)fagaber öornc unb feifroarrö in bet* 9ftdße ber Sftteren, unb gundcßf? bem Ur-

fprunge bet unfern ®efrdsfeßlagaber liegen,, allwo fte fiel) mit benen bits jel|t befc^viebenm

bereinigen unb in ©emeinfd)aff in ben 9)?ild)bruf?gang enbigen.

©leidjfalls gefjen gu ben £)riifen in bem®cfrofe, 9)?efocolon unb SffteforecfUnt alle

btejenigen einfattgenben ©efdße, treibe aits ben famellen berfelben unb aus ben Betten,

weieße eine düd)fe $eudjfigfeif entsaften unb fjter ^auftg oerfommen, entfpringen.

21ifo fragen gut Gilbung bes 5)ttld)brujfgangS bie fpmpßgefdße ber unfern ©lieb«

maßen, ber ©efcßled^stßeile, ber^ßeile, welcße unterhalb bes labels ben Unterleib um*

geben, unb bie ber 4>oben, ber ©ingeweibe bes Unterleibs, einige ber ieber ausgenom»

men, oorguglicß piel bep. Allein fte geßen nid)t gerabewegs, fbnbern in otelen £3eu«

gungen gu tßnen. 3>ie Ipmpßgefaße, weieße aus ben obern 'Dßetlen tjerausgeßen, rid)«

fen fid), wenn fie an bie fenbemxnrbelbeine gelangen, allegett nad) unterwärts, ßernaeß*

rnals beugen fie fidj um unb feigen in bie Jpöße, bereinigen fid) in bie grafen 0fdmme

gundcßf? ber großen ©djlagaber unb enbigen fid) in ben CD?ild)bruj?gang. ^Diejenigen

aber, welcße bon ben unfern X^eilen fjerfommen, jieigen gemetniglicß, ebfdjon gebogen*

gu bem 50ftld)bruflgang in bie jjboße
,
jebod) finb mehrere babon ausgenommen, welcße,

eße ße nod) bafjin fommeri, bureb bieSSMrbielbeme ber fenben aus ben obern ©teilen ttaeß

ben unfern guruefgeßen, um bon ba nod) einmal gu bem fOlilcßbrußgang geführt gu iberben,

SDet 29?ilcßbruj?gang , weld)er gundcßf? ber großen 0d)(agaber in bem Unferleibe

enffpringf, geßf gwifeßen ben ©cßenfeln bes forf, um aus bem Unterleibe

tu biej33rüf?ßoß(e ubergugeßen, rco er ebenfalls ßinfer ber großen0d)(agaber, aber meßt

reebferfeits, liegt. 3nbem er in ber53ruf?ßoßlegleid)fam in bie Jjoße flettert, fo fießt

man ißn, wenn bie große ©eßlagaber fid) auf bie linfe 0 eife neigf, gang beufließ gibt*

feßen ber ungepaarfen Sölutabet* unb ber großen ©eßlagafeer nad) bem fecßßen, fünften

unb bierfen 9?ücfenwirbe(betne fortlaufen; bon ßier geßt er gundcßf? ber großen ©eßlag*

aber bon ber rechten 0eife feßief nad) ber linfen gu, unb ferner an ber gfaffen ©eite

berfelben in bie $oße über bie linfe ©cßlujfelbeinfcßlagaber , an beren reeßfen 0eife er

fteß anlegf unb über ben langen SfKusfel bes paffes bis gum leßfen ober fecßflen $als=

wirbelbeine gelangt; nun bilbet er einen £3ogen, geßt bep ber innern!Drof]elblufaber eben

öiefer 0eife borbep, unb wirb nad) unfertbdrts gebogen, um fteß in bie Q31ufabern ber

linfen 0eife eben ba gu offnen, wo bte innere ^Droffelblutaber mit ber ©cßlüffelb-einblut»

aber vereiniget wirb, unb insgemein in bem Sfümfel, ber aus ißrer gegenfeittgen 3ufam=
menfunft entffeßt. Unb bieß if? befonbers feer $all, wenn ber5D?tlcßbruf?ggng mit einer

SÜlunbung fteß in bie 53lutabern öffnet; benn bann unb wann toirb er in ber SSrußßoßle

felbf? in gwep, brep ?lef?e gundcßf? ber ^nfertion gerfßeilf; aisbann aber fließt er enf=

Weber mit einer Süftunbung ober mit gwep ober brep 21ef?en in bie inwenbige £)roffet*

blufaber *).

S? 3 IX. X>*n

*) 3luSfußrlicß?r unb richtiger if? bie S5efcßret6ung beS 9Mcßbruj?gangS, weld)e €tut5
fbani: ;@. 143 . giebt. 3d) nennte biefen ©artg in meiner £>i)f p. 14. feqq. duftum tho-
racicum poiteriorem f. vertebralem, tm@egenfaf$ ju bem duftus thoracicus fternalis,

pon roeldjera id; weiter unten ned) etwas anmerfen werbe-

I
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V>on 6en ©augabern, welche innerhalb 6er Brttjtyohlc jtcfc in Öen
tllilcfybruftgaiig enbigen *).

£>cv 9)iild)bruffgang nimmt in feinem gortlaufen burcf> bie Q3ruffho()le lieber an*
bere ©augabern-auf; nehmlich einige, welche aus ber Unterleijbgf^o^e Verborgenen,
anbere aus ben langen unb enblicf; ade, welche mit ben Slutgefdffen ber Staunte jraiffbeii

ben Rippen in biefe dpeh^ Spangen.

2luS bem Unferleibe aber entfielen evffüd) auf bepben ©eiten einige ©fdmme,
welche ftch Pon ben ©augabern ber feiffengegenb unb bes Unterleibs ^tnfer ber großen

©dtlagaber unb £ohlbfutabet Verleiten (affin. ©iefe ffeigen mit ber groffen ©djlag*
aber unb bemjSRildjbruffgange jiwfdjen ben ©djenfeln bes 3wercf)fellS unb ben 3wtffhen*

vdumen unb ©palten biefer ©chenfel in bie $o§e, unb fenfen ftch in ben Stttlcbbruffgang

insgemein junachff bem eilften ober zwölften SXucfenwirbelbeine, nad)bcnt fte in eine

gemetnfcbaftlicbe SSerbtnbung mit einigen fpmphgefdffen aus ben 3wifd)enrdumen ber

Stippen unb benen ber lebet-, welche Pon ber $wepten unb brüten Steifte beS rechten lap*

pens unb gleidjfalls aus ber brüten bes linfen lappens in bie SSruffhbhle gelangen, wie

wir weiter oben angejetgt haben, getreten ftnb.

©te ©augabern ber 3wifd)enrdume ber Stippen gehen aus ben Sftusfeln beS Sut*

dens $ur ©eite bes Stumpfs unb ber obevn Unterleibsgegenb aus ben Jpautbebedungen

bes Stumpfs unb beS p-orbern unb obern $h e iig bes Unterleibs, aus bem lörufffelle, aus

ben dpolffen unb 3wifd)enrdumen ber Stippen , aus ben 3wifchenrippenmusfe(n, bem
3werd)fel(e unb cnbltch aus ben Stippen unb SBitbelbeiuen felbff betpor.

Q3on biefen nun gehen pornchmlid) biejenigen aus ben ^heilen, welche ben Unter*

leib umgeben unb aus ben ©eifenfheUen bes Stumpfes unb Stucfens, unb fo auch noch

pide aus bem ISrufffeüe, ben 5)iusfeln ber 3wifd)enrdume ber Stippen unb aus ben

Stippen felbff, unb pen ber hintern ©egenb bes Stucfens her ju ben Stufen, weld;e

^wifchen ben inwenbigen unb answenbigen Sttppenmusfeln liegen, unb pon ba weiter ju

anbern, welche an ben cuSwenbigen Sttppenmusfeln unb um bie i^dpfe ber Stippen her*

umffehen. ©obalb fte ju biefen hinterwärts gelegenen prüfen fommen , fo gcfellen ftch

ihnen anbere ©fdmme aus bem Jpaufen bererjenigen bep, weldje pon bem Stucfen, ben

luden jwifchen ben SÖirbelbeinen unb ben SEßitbdbetnen felbff herfommen ; biefe fenfen

ftch auch fogleich in biefe Prüfen enfweber einzeln ober mit jene« er ff permifdjt. ©rauf

gehen ffe pon ©rufe $u ©rufe unb burch biefelben hinbureb, unb bilben Perfcfffebcne ©e*

ffed)te, fte flicken ben müflern ober ausgehohlfen lheü ber Körper ber
l

2Birbelbeine, in*

bem fte in einer ffhlangenfbrmigen Beugung pon bepben ©eiten her uad) porne $u

laufen. ®ettn fte nun füer burch bie ©rufen in bem auSgehohtou ^h eÜe ber ftorpei-

ber SBdirbelbetne hittburd^gegangen ftnb, fo gelten fte in einer ffhiefen Stüfffung nach unten

ju unb jwar nach bem ©effhe, baff biejenigen, weldje unter ber fed)ffen Stippe liegen,

fo weit herunferffeigen, inbetn fte in bie ©rufen gehen, welche an ben Körpern ber Sötr*

belbeitte

*) Cruiffbanf. ©. 171 . 172 .
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betbeine anliegen, top pe mif ten Stämmen unb ©epedpen, welche aus ter Unterfet&s*

hohle heroorfommen, insgemein ^ufammentreffen, um entließ aufwärts gebogen meU

fiens bereiniget obev aud) einzeln ftd) mit gemeinfd)aftlidjen Stämmen junädjp tem

eilften ober zwölften Diücfenwirbelbeine in ben SKtlcf/orupgang enbigen $u fonnen.

©amif nun auch biejenigen, weld)e red)fö liegen, bal)in gelangen fonnen, fo iff es no*

ff)ig, bap fie entmeber fainter ber ungepaarfen 33lufaber, tote es genx'hnlid) gefegtef;t,

ober oor tevfelben oorbepgeljen, unb auf bie (infe Seife fommen. Unb toeil diejenigen,

welche aus ben ©rufen, weldje um tie ^opfe ber fed^ffen, pebenfen unb adften £Htppc

herumliegen, entfielen, fiep betten ^ugefeßen, welche in bie (infe Sette bes 9)ftld)bruP*

gangs ftd) offnen, fo gefien fte aud) junäcfyfi eben tiefem ©ange fo toeif oorwärts.

©iejenigen aber, welche ^u ben fünf obern Rippen ber rechten Seife geboren, frei*

gen nach einem gleichen ©efe| herab, bis fte jum fünften unb fedjffen JKücfemoirbelbetne

gefommen fmb; benn aus bepben $8trb«e!betnen ge^en hier mehrere heraus, weld)e in

gropere Stämme ftd) anfammeln unb ein wenig nach aufwärts ju gehen, unb ftd) entlieft

mit jwep Stämmen in ben ÜMcbbrufigang einfenfen. ©iefes oerhälf ftd) insgemein

fo, fte müpfen benn aus ben bepben obern Räumen jwifdten ten Sfippen ber nehmlichen

Seife mit einigen fungenfaugaberffämmenoerbunben burd) ben langen JpalSmuSfel in bie

^tohe ffeigen, hernacbmals beugen fte ftdj über tie ®irbelbetnfd)lagober unbSBlufaber nach

ber rechten Seife jurücf, gehen oon ba junächff ber tnwenbtgen ©roffelblutaber ^u ben

unfern Jpalsbrüfett, unb piepen entlieh in bie nächjfen Stämme jufammen, welche ftch

unmittelbar in tie SMufabern offnen.

©iejenigen entlieh, welche aus ben linfen Sftppen unb ihren ©rüfen entfprtngen,

peigen oon ber oierten unb fünften haunter, unb bereinigen ftd) über bem fechffen 9fü*

cfenwirbelbeine, tun in ben 9)?ildjbrupgang ju gehen. ©te übrigen aber, welche oon

tiefen Orten her unb fo auch aus ben obern Dvippen entffehen ,
jfeigen fd)ief in bie Jpolw

unb oereinigen ftd) entlieh alle in jwep Stämme , unb gehen in eben tiefem ©ange $u-

näd)ff ber linfen Sd)lüffelbetnfd)lagaber, biejenigen ausgenommen, weldje aus bem obern

9kum 5wtfd)en ben Dvippen hrroorgehen, benn tiefe gehen fehr öfters ju ben unfern

©rüfen bes JpalfeS.

©ie ipmphgefäpe ber Ütäume jwifchen ben Rippen *) Pehen unter einanber in

Vielen SSerbinbungen. ©enn fe^r offers bereinigen ftd) bie Tleffe, tie jtt einem Sfatime

jwifd)en ten Rippen gehören, nad) hwaufwärts ober unterwärts gerichtet mit ben

Neffen bes näd)pen ÜXaums, ober fte gefien $u ben ©rüfen berfelben; fehr öfters gehen

<tus ben ©rufen, welche um tie $opfe ter ÜXippen herumpehen, Stämme unb ©eped)fe

- >
- - x

*) Neque fuis deftituuntur lymphaticis fpatia intercoftalia, metam tamen eandem, quam
pulmonalia, non attingentibus, fed Temper fere, intermediis glandulis ,

lympham in

jugulares venas deponentibus. Vafcula haec, occafione alia, Lymphatica Thoracica

vocabo, Nuck Adenogr.p. 142.
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ben ndeßßen prüfen, wefcße oberwdrts obev unterwärts Hegen; unb fb fommen aucß

fur beßdnbig aus ben oerfcßtebenen 3ttufcßenrd«men ber Rippen unb bcu ©rufen Stamme
ßerauS, radele roieber tn größere Stamme $ufammcnfaufen, unb befonbers auf ber Jin*

fen (Beite bisweifen feßr groß werben,, cße fie ficß in ben SDitldjbrußgang enbigen.

3wci)te5 Kapitel.

oßoit ben 0aitgabent/ welche ftef) am £>alfe entmeber tu ten ^Ittcfjbmßgawa

ober in Die SSlutabeim ber redßteu ober ber Jinfen @eife offnen*

f.

Don ben Sangabern ber Ütroge» *).

£)ie ipmpßgefaße ber iungen ßießen enfweber in ben SOIifcßbrußgang in ber 33ruß*

ßößfe jufammen, ober ße -enbigen ftd) in biefen©ang, inbem er ein 0tu<f 'ilöeges in

ber ©egenb bes JpalfeS fortfauft, ober fie feeren ßcß in bie Btdmnie aus, wefcße einzeln

in bie iölufabern geßen; ba nun aber ber größere Ißetf öon ißnen $u biefen feftern ge*

ßoref, fo ßabe icf> fein SSebenfen getragen, ßc affe ßietßer ju rechnen, um biefer Sin*

(Reifung nießt' affju fcfaoifcß ju folgen. 30ie iungen finb fo wie bie anbern Sßetfe mif

^augabern ber Oberßdd^e unb mit tiefem perfeßen ;
biefe geßen naeß ber iKicßfung ber

SMutgefdße fort, ba ßingegen jene unter ber äußern ipauf auf ber Dberßddje ber iungen

ßintaufen. £)ie ber Oberßddje fießt man am beßen, wenn in ber iBrnßßößfe eine

§eud)tigfeif enfßalten iß, ober warmes iBaßer in bie Sblutgefdße, ober in bie iuftröß*

rendße eingefprüßt worben iß*

£Benn man ficß bes Üuecffifber-S ßiequ bebienf, fo werben bie ber Oberßdcße rnif

ber größten ©efdjwinbigfeit angefiifft, unb fte bilben bann ein 9foß, welcßeS bie gan^e

0bctfdeße itber$ießf, weldtes aus frtuffeitigen Reibern, ober mit fofeßen , weftfje biefe

©eßaft nadjaßmen, beßeßef, ja biefe großem §efber finb fogar bisweilen mit einem f fei*

neu 9faß angefiifft, wefeßes aus feßr feinen unb feßfangenförmig fortfriedjenben ©efdßen

gebilbet wirb, unb ebenfalls feßr ffeine fitnffeitige SUngef bifbef, we(d;e man, wenn bie

ißaloefn eS nießt oerßinbern, feßr gut feßen fann. 3)ie 2feße, wefeße nun bas größere

Sceß jufammenfeßen, bilben öfters ungemein große 5(usbeßnungen, weld)e mit ben

^rampfabern fdnnen ocrglidjcn werben, unb fommen, ob fie feßon nießt beßdnbig finb,

boeß auf ben iungen noeß am aflerofterßen oov. Unb bie :6fdmme7 wefcße aus biefem

größeren

*) <Ttuiffßan?. iS.167. —" Pulmonalem Tunicam, ftupendo plane modo Lymphati-

cis «bfeffam obfervavi; haec vero, variis compofitis infulis anaftomofibusque du-

ftum refpiciunt thoracicum, quemque etiam, glandulae unius atque alterius inter-

ventu, ingrediuntur. Nuck Adenogr. p. 141. Hildebrand de pulmonibus. Gott.

1783. 4. p. 25. Lanci/tus de motu cordis Tab. III.
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groperen 9?epe perbotfommen, bereinigen ftcp mif ben fiefer liegenben, ja ber greife

$peil bon ipnen gept $u ben defer liegenben, unb bilbet mif biefen gemeinfcpaftliche

©famine.

©d entfielen fleine 0fammcpen aud ber Oberfläche bed Q3ruflfelld, weldjed bie

23ruflp6ple uberjiept; alfeiu ba man biefelben unb bie, treidle auf ber Obeiflacpe ber

iunge enffpringen, wegen i^rer ^cin^ett nid>f auf bie gewöhnliche lixt mit Ouedftlber

anfüllen fann, fo mup man biefed burcp -bad J^ineinbringen ber gefärbten ^eucptigfeifen

in bie Q3ruf!§ö^re 511 bewerfjMigen fucpen ;
benn wenn fie biefe mit ihren erflen SDlun*

bungen anfaugen, fo fann man fie aldbann recht roopl fepen. .

©ie einfaugenben@efäpe, weiche $u ber erhabenen unb betrieben $latf;e ber iunge

gehören, bereinigen fichan ben Räubern mit einanber. 3pre Sroperen0fämme, auper

benen, welche, wie wir fdjon angegeben haben, fiep in bte0ubflan3 ber düngen ^ei*a6=

fenfen, um ftd; mitben tiefem ju bereinigen, laufen entweber jwifepen benftsefen fort, ober

gehen ju benen hiev bepnblicpen ©rufen, ober wanbern bon ber erhabenen Oberfläche

nach &er audgehohlfen über ben hinfern unb innern üXanb, um ju ben ©rufen $u fom=

men, welche an biefem-SSanbe felbfl fid; beftnben, ober fTe gelangen bon bem hintern

Speile her ju benjenigen, welche an ben iufiroprenäflen aniiegen, ober fie gehen ju bem
borbern SXanbe, um fiep mit benjenigen $u bereinigen, welche ftcf> auf ber audgehohlfeu

Oberfläd;e beftnben, ober fte fenfen fid; enblid; aud ber audgepoplfen Oberfläche in bie

©rufen/ weld;e fid; um bie SSlutgefäpe unb um bie hinfern ütänber herum bepnben.

©ie tiefer liegenben 0augabern enffprjngcn aud ber innern .^ople ber iuttgen unb

ben iuffröprenbläddjen unb aud ber ganzen 0ubffrm$ ber Jungen felbfl, 3pre Stämme
umgeben bie 33lufgefäpe, unb bie iuftvoprenäfle auf berfcptebeneTlrf, jlopen mif ben©e=

fäpen ber Oberfläche jufammen, unb enbigen fid; in bie ©rufen um bie Juffroprenäfle unb

um bie iSlufgefäpe perum in ber innern ©ubflanj ber iungen, naepbem fie ftch jubor in

mehrere Heffe $ertpeilt paben. 2(ud biefen ©rufen gehen fie wteber $u anbern um bie

^Mufgefäpe unb iuffroprenäjle herum, wo fid; eben biefe in bie iungen eitifenfcn, unb

hernach bereinigen fid; bie ©eflecpfe unb0fämme, welche bet; ben gröffen ©rufen in bet*

^peilung ber Jufftopre felbfl borfomtnen, fo mif einanber, bap bie ©efäpe ber rechten

0eife mif benen ber linfen 3ufammenjlopen.

$u$ biefen ©rufen entflehen einige 0fämme
f

welche perabwät'fd fleigen, unb ne=

ben ber glatten 0eite ber 0peiferopre fortfdeepen ,
enblid; aufwärtd gebogen naep bet*

rechten 0eife 51t gepen, unb ju ben pier bepnblicpen ©rufen fiep begeben. 3» biefen

©rufen bereinigen fie fid; mit einigen ©efäpen ber ieber unb ber 0peiferöpre, unb gepett

nadjper in einem fd;läng(id;en iaufe ju ben ©rufen, weld;e reepterfeitd an ber 0peiferopre

aniiegen, unb ferner ju benen, bon welcpen fie pergefommen finb, um ftep in ber ^3rufi=
pople in ben 5)?ild;bruflgang ju enbigen, nad;bem fie ju ben ©rufen, weld;e pinfer-

wärtd an bem iBirbelbeine aniiegen, gegangen, fiep wicberum jerfpcilf, unb ein wenig

perabgejogen paben. Unb biep tpun pe mit einigen, welcpe aud ben Räumen ^wifepen

ben SXippen perfommen.

21ud ber ©rufe, welcpe oberwärtd an ber tpeilung ber Juftroptc liegt, gepen jween

3^9« peraud. ©er erpere gept mit vielen 0fämmen aud ber obern 3'läcpe red;terfeit<

cmfaug.cSefäpe. i fort,
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fort, weldje fo wie fte 511 ben Prüfen, welche etwas fjo^er on t>er rechten ©eite ber iuft*

ro^re liegen, gelangen, fdjief an ber bottom unb (unfern ^(ac^c ber iuftrohre in tie

.$61)« feigen. 3n ©tufa* f'ommcn auch nod) einige anbere itpmphgefdfje

ber iungen bat^u, welche aus ber ausgefpofplfen 8ldd)e tor reifen iunge ober aus bev in«

wenbtgen Subfianj $ierf)er geratowegs gefpen, ofpne border ju ben Prüfen $u fommen^
weld)« wir bor^in erwähnt Ipoben« 93on (pier gefjen ftc $um ^f>ei(, nad)bem fte burd)

«ine oberwarts gelegene ©rufe fpinburd) gehen, fogleich rechts, beugen fich in einem 53o*

gen, gehen mit einemStamme unter ber inwenbigen ©roffelblutator hinweg, um ju bert

unfern ©rufen tos Jpalfeö ju fommen, unb fid) mit benen $u bermifchen, welche ftd) in

bie QSenen biefer Sette auSlecren; jum IfK * 1 uni) jwar bie metffen bon if)nen ge-

ben neben ber rechten Seife ber iuffro^rc an ben Jpals, unb wenben ftd), nadjbem fte

einen iSogen gemant (when, ju ben ©rufen, roelcfpe borne an ber iuftrbhre unter ber

$f)proibea liegen, allwo fie felbf? mit einigen einfaugenben ©efaßen, welche aus ber

©pproibea fperborgefpen, fid) bereinigen, einen Stamm ausgenommen, weldjer aus ber

fleincn ©rufe, bie am Anfänge bes SpalfeS red)ts an ber iuftro^re liegt, entfpringt, unb

faf? ben nef)mlichen 2Beg fortgefpt , wie bie obevwdrts gelegenen, welche ju ben unferften

Jpalsbtüfen gelten, unb nur barinnen bon ben übrigen unterfd)ieben if?, baß er etwas

hinauslauft unb burch 5wep ©rufen, welche ^wifchen ber ^alsfchlagaber unb ber tnwen*

bigen ©roffelblutator liegen, Ipinburch ge^f. ©ie übrigen, welche aus ben borbern

©rufen ber iuftrofpre entfpringen, gef>en insgemein mit |wep Stammen in einer fd;iefett

IKichfung auf bie (infe Seife tos^alfes, junachf? ber Innern ©roffelblutaber unb$warbor

oberfpinter ber^)alsfd;lagaber,unb nun rtd}fen fie ifjren'SBeg ein wenig nach unterwärts,

um au ben ©rufen $u gelangen, welche ftd? an ber unfern §ldd)c beö JpalfeS an eben bie*

fev Seife beftnben. 2(uS biefen aber gehen fte mit nod> fe^r bielen anbern, welche ich

nod) einer anbern 3<dt befcßretben werbe, in ben SD?ild)brufigang unb bisweilen burd)

anbere Stamme befonbers unb einzeln in bie SSlufabevn.

©er jwetpfe 3ug bon ©efdßen, weldper, wie wir ange^cigf hoben, aus bev ©ruf«

herausgef)f, weld)e an ber ©petlung ber Luftröhre anliegf, bereiniget ftch, intern er bie bor»

tere unb mittlere §ldd)e-bev Luftröhre burd)wanbert, in einen Stamm ober in mehrere,

welche auf ihrem 5Bege, wcldjen fte linferfeits nehmen, in anbere 2(cfte jertheilt werben,

bon betten bie auf ber red)fcn Seite burd) eine ©rufe, welche ftch ßuf fton öi«f« §(dd)e

etwas hoher an ber iuftrolpre beftntof, Ipinburch gehen unb mit einigen anbern aus

bem el ften 3uge bereiniget werben.

©ie übrigen Saugabern ber linfen iunge, welche mit benen ber rechten Seife nicht

«bereinfommen, entgehen enfweber aus ber Subftanj ber iungett, ba, wo bie iungen«

fchlagaber unb bie iuftrofpre in btefelbcn fiel) etnfenfen, unb erzeugen, nachbem fte burch

bie ©rufen, welche an eben tiefem Üianbe ber linfen iunge liegen, gegangen ftnb, einerv

Stamm, (außer bem, welchen fte -ju ber u.nferften bon ben bererwdhnfcn Speiferchren*

brüfett abfeßiefen, bamif eine QSerbinbung mit ben obern ©efdßen bes anbern 3ugeS flatt

finben fdnne) welcher ju aftbern ©rufen, welche linferfeits an ben ‘üBirbelbetnen liegen,

fortgehf, unb fpernad)mals burch bie ©rufen nahe an ber großen Sd)!agaber in ber

Sövujlhdhk ftdp in ben SKilchbrujtgang öffnet; ober gelangen aus ben ©rufen junddjff

bem
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feem innem unb §infern üktnbe eben tiefes fungcnflitgels, ju ben ctnbern ©rufen,

weldjo-um bie 0pi|e beS obern iappeng ^erumtiegen. hieraus entfpringen insge*

mein brep 0fdmme : ein grower, n?elcf?er pon ber unterjfen 0fe(le heroorgehf, fjerab*

warts 3
u ben ©rufen an ben 5öirbelbeinen jleigf, mit bem erwähnten0famme ber tiefer

liegenben fid) bereiniget, um gemeinfd)afdid) mit ifjnen fid) in ben Md)bruflgang ju

enbtgen; ein anberev gef)t Per bev 0d)(uffelbeinfd)lagaber porbep unb fenft fid) in eben

biefen ©ang in bem obern ‘tijeiie ber ^5rufl§b^(ej ein leffer enbfid) entfielt aus einer

©rufe pot ber 0chiuffclbeinfd)lagaber, in welcher Pieie ©eßed)fe aus ben weiter oben

erwähnten ©rufen jufammen treffen, unb enbiget fid) mit einem ganj furzen 0afe Pon

©efdfjen in eben biefem ©ange>

ir.

X>on ben 0augaf>mt fcer innent 23ruf bes Swercfcfrfls, besWittebfeü?^

bee Herzbeutels/ ber großen £ruftbrufe unb bee £cr$etie.

©ie inwenbigcn SSrufffaugabern (lymph, mammaria interna) richten ftd) nach ben

^Blutgefäßen, pon benen fie ben SRamen befommen. 0te entgehen aus ber Porbern

unb obern ©egenb ber Unferletbstnusfein , aus bem Porbern ©wte beS 53rufImusfe(S,

unb aus ben Porbern Jpautbebecfungen ber S3rußhoh(e unb ber £>berbaud)gegenb mit

Perfchiebenen Tlefldjen. ©iejentgen, »reiche aus ben Sftusfeln unb ben^autbebecfungen

entfielen, bringen auf bepben 0eiten in bie 23ruflbdh(e unb ^war burch tie Jude, »reiche

Pon bem Swerchfell $wifdjen bem Knorpel ber fed)ften 3rippe, unb bem fefprerbformigen

Knorpel gebübet wirb, um in bie untern ©rufen ju gelangen, »reiche ftd) in ben 3wifd)en°

raumen ber Rippen beftnben. 91un gehen fie mit mehreren 0fdmmen unb ©eflechten

in ber intrenbigen SBtufihdhte £wifd)en ben Knorpeln ber Rippen, ba, wo bie 33rufl*

gefdße liegen, burd) bie ©rufen hinburcf), unb richten ihren $Öeg nach ben 0d)luffel*

beinblufabern hin, an beren ©ran^e fie anbere ©rufen antreffen, aus treld)en fie in ei=

nem 0famm angefammlet trerben, welcher in ber Potbern ©egenb ber0d)ldffelbeinbluf*

aber fchief nad) aufwärts lauft unb ftd) hewadjmals herabwdtfS in bie unfern Jpalsbtü*

fen mit einem s23ogen wenbef. ^ier werben fie mit einigen aus bem Jpalfe unb rom^opfe
her, aus ben Jungen, ben obern ©Itebmaaßen unb bem hinfern Sfwf beS SWcfenö Pereini*

gef, unb enbigen fief) Pon ber linfen 0etfe in ben 9fti(d)bruftgang, inbem fie Pon ber

rechten 0eife her in 0fdmme tnsbefonbere jufammenßießen, welche ftd) in bie 0 d)Iuffel*

beinblutaber unb in bie ©roffelblutaber fenfen*

3u biefen ©efdßen gefeden fid) in bem ^ortlaufen ber 0d)fagaber ber Q$riifte noch

eben fo Piel 0augabern hin^u, weldje aus bem porbern Steile ^övuflh^h^ burd) bie

0palten bet ^wifdjenrippenmusfeln 51t ben ©rufen gehen , »pelche an ben ©efdßeit ber

SBruffe anltegen. Unb mit biefen werben gleichfalls unb ^war metflens in ber linfen

0eife in ben ©rufen jwifdjen ber fünften unb briffen 9iippe bie Jeberfauggefdße Per-

bunben, welche, wie wir angemerft haben, aus bem ^angebanbe herporgehen»
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©ie einfaugenben ©efdjje bes ^wercbfelte *) bereinigen fic^ mif einigen Tfejfen ber

©efdfje jwifdjen ben Rippen, uttb gehen mit anbern ju ben prüfen um bie Jpo^faber

unb ©peifereh« herum, unb wieberum gcfellen ftcb anbere ju ben Jebergefdfjen be$ red)* -

ten unb linf’en JappenS von ber erhabenen §(dcbe her. Allein bie großem ©fdmme ftn*

ben ftcb auf feiner erhabenen $ldd)e
, auf welcher fte bon bem Q3ruflfell bebeeft fortfrie*

eben; biefe verwaebfen mit ben Neffen, welche aus bem 3wercbfe(le unb bem Jörufffeile

herausgehen, wie man in benjenigen Jeidjnamen beobachten fann, beren 53rufl^6^Ie mit

Ipmpbe ober mif 2Mut ungefüllt ifi, ober wenn man aud) ©infprüfungen mit einer ge*

färbten geudjtigfeit in biefe ^>6^1e macht , weil bie erjlen Söurjeln biefer ©efd^e foldje

geucbtigf'eitcn (eicht anjiet^en. ©o fa^e ich biefes auch einmal, als ich biefe ©efdße mif

D.uecffi(ber anfüllte, benn es gieng aus ben ©tdmmen in bie 2(effe, unb aus biefen in

ffeinere unb immer noch Heinere Tfejicben fort, bamals erfuhr ich aber eben bureb biefes

Tlnfüllen, baf; eben biefe ©efdpe aus bem 53ruj!fel(, welche fte jufammenfe^en, unb aus

ber ©ubfian,; bes 3wercbfel(S entfiünben; bie ganj fleinen llefldjen aber nehmen in bie*

fer glad?e bes Zwerchfells eine fcblangenformige unb gebogene SXicbfung an.

©ie großem ©fdmme geben von ben ^intern feilen nad) r»orne $u, unb von ben

dufjern ^be^en *n c ' nt>r fd>icfen Siicbfung ebenfalls nach ber Vorbern ©egenb $u, vor be*

fidnbig t^eifen fte ftd) ba(b bier, ba(b bort in TCeffc, weld;e, ba fte gar halb ^uritef*

febren, Q3ögen von verfebtebener ©efblt unb ©rdjje bilben. ©nblicb fenfen fte ftd) in

bie prüfen, welche ftcb in ber untern unb Vorbern Sftitteffellhohle beftnbert , nach*

bem fte ftcb $uvor in mehrere Tlej

h

jertheilf b<»ben ; baraus entheben verfdjiebene

©fdmme, welche in ©efelifdjaft ber ©efdfje ber JSrüfie fortgeben, um ftcb mif gemein*

fcbaftlicben ©tdmmen in ben ÜJiilcbbruffgang, ober burd) anbere ©fdmme in bie 5Mut*

öbern ju offnen. Unterbeffen entfpvtngt aus ben ©rufen, welche vorne im untern

Steile bes SDiittelfelles liegen, unb welche wir fdjon ein anbermal erwdbnf hoben , ein

©famm, welcher ungepaarf burd) bie sorbere Sladje bes Jperjbeufels btö ju ber obern

Jjwblblufaber forfgehef. ©tefer ^ertbeilf ftcb inTfefie, unb gebt bureb verfebiebene ©ru»

fen binburd;, welche vorne an ber Jjwhlblufaber anliegen, unb enblich jevfdllt er in jwet)

Dietben, von benen eine mif ben rechten, unb eine anbere mif ben linfen ©efdßen ber

$5rüjle jufammentrifft.

©ie ©augabern beS 9ttittelfcl(S unb bes Herzbeutels geben fheilS $u ben ©rufen,

weldje in ben 3wifd)enrdumen bes 3)?ifte(fe(ls fclbft liegen, unb bernacb zu benen, welch«

über ber obern Jpoblbluraber unb ber großen ©cblagaber liegen, t^eifö aber geben fte

auch gerabewegs ju biefen ©rufen.

©ie ©augabern ber grofien 53ruflbrüfe **) fommen aus berfelben heraus, unb fen*

fen ftcb mif verfebiebenen ©fammen in bie t>oib>cr angeführten ©rufen. 3n liefen ©ru*

fen vereinigen fte ftcb ^be^ mit ö 611™ ipmpbgefdpen ber prüfte, f^eilö aber auch

mit benjenigen, welche aus ben Jungen herfcorgehen.

©ie

*) (TruiPfbanf. ©. 165.

•*) (CrutffbanE. 6 . 175-
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©ie ©augabern besJperjens *) perfolgen ben Pauf bet* Blutgefäße biefes ©t'nge*

weibes, 9Han field fie am beffen in ausgejeßrfen ©ubjeefen, wenn man bie^ranjfcßlag*

abern unb d^ranjblutabern mif rothgefarbter Jpaufenblafe ausfprüft; aisbann werben fie

mif ungefärbter ^aufenblafe feßr ffarf ungefüllt. 3unäcßfi ©pt£e bes Jber^enS fon»

nen fie mit üuedfilber ungefüllt werben , unb burd) bas S^^^brucfen fdnnen aud) bie

fletnern Tlefidjen ungefüllt werben, unb jwar fo weit unb bis ju ben f(etnffen Ticflen unb

erfjen 2Bürjeld)en unb fo pollfommen, baß bie üuedfilberfügeldjen aus ber Oberfläche

beS Jper^enS IjerauSlaufen. $ebod) wirb biefeS 2(nfüllen insgemein mit fielen ©eßwie*

rigfetfen beenbigef, weil bie ©efdße, wenn fie aus bem Jperjen übet* bie ©d)(agabern

(jinweggeßen, öfters ju jerreiffen pflegen,

SDie großem ©fdmme, welche an ber Porbern ^ldcf>e bes Jper^enS fortlaufen, ftn*

ben fid) an ben PXdnbcrn por unb nehmen bie Tlejtcßen, bie Pon bet* porbern unb (unfern

§ldd)e ßerfommen, auf. (Einige, weld)e Pon ßtnfen ßerfommen, geßen gegen bie ©pi|e

$u, beugen ftd) (jernacßmals $urüd unb aus iljnen enffpringen bie Porter erwähnten

2Ceffe. ©er ©famm, weld)er an bem (unfern 9tanbe fortlduft, ge£t in bas 5ett hinein,

weiches bie ©runbßdd)e bes JperjenS befe^t, geßet jwifcfjen bem linfen Jper^ofn* unb bet*

linfen Jperjfammer (jinburd), unb in biefer Pude wirb er in mehrere TCefle $erfßeilf<

©ie obern oon biefen fletgen an ber Pungenfdjlagaber unb an ber großen ©eßlagaber in

bie Jpoße unb gefeiten fid) (der benenjenigen ©rammen ben, wefdje pon ber porbern S'fddj^

bes Jperjens unb non bem red)ten 9ianbe (jerfommen, unb enblid)in einen großen ©famm
angefammelt werben, welcßer an ber porbern $ldcße ber großen ©eßlagaber fortlduft,

aus bem Pperjbeufel ßerporgeßf, unb in riefte |erf^eilf ju ben ©rufen in ber Krümmung
ber großen ©djlagabet* ge^f, unb fie burd) ©eßeeßte mit einanber perbinbef. liefen

©rüfen aber befommen fie anbere ©fdmme $u ißren Begleitern, welche aus bet* großen

Bruflbrüfe unb bem Jperjbeufel entfpringen unb mit ben Bruffgefdßen ber linfen ©eit«

Perbunben werben, um fid) enblid) mit einem großen ©tamme, we(d)en ieß mif ben ®e«

faßen ber Brüfle befeßriebert ßabe, ju ben unfevn ©rufen beS JpalfeS ju begeben, unb

pon ßier begeben fie fiel) enfweber in ben 9Kild)bruftgang, ober aud) in bie ©fdfnrne,

welcße fid) ewtjdn in bie Blufabern ausleeren. ©ie übrigen laufen mif benen, welche

aus ber (unfern $lacße bes $er$ens unb feinen PXdnbern enffpringen, jwifeßen ber großen

©eßlagaber unb ber Purtgenfcßlagaber fort, ober reifen fid) hinter ber Pungenfcßlagaber,

fo wie in ben ©rufen, welcße an bem (unfern unb tnnern iXanb ber linfen Punge

anfleßen, über ber Puftrdßre biefer ©eite, an bie (der jufammentreffenben Pungenfaug*

abern an.

*) (Erniffbanf. ©. 165 .
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X>on ben Srtugabent/ welche auf ber ®berfiacf>e bes Körper« foctge^eu
unb ftd? in öie 2ld)felbrufen enbtgcn *).

0o wie bie 0augabern unter bem Slabel unter ben gemeinfd)aftlid)en Äattfbebe*

düngen fortlaufen unb ju ben feifienbrüfen fommen, fo enbigen ficf» bie über bem Siabel,

einige beS $opfs unb bes ,$alfes ausgenommen, in bie 2(d)felbrüfen,

Um aber pon ber .Orbnung nicftf abjugefjen, weld)e icf) bet) ber $3efd)reibung ber

unfern ©liebmaaßen beobad)tet,l)abe,fo Perlangf eS bie möglid)e ©enauigfeit, baß id) jU3

etjl Pon benen fpred)e, welche 511 ben obern ©liebmaaßen geboren; jweptens werbe idj

pon ben 0augabern bes Siücfens fcßreiben unb brittens unb enbltd) Pon ben .übrigen,

rcdd)e aus ber Dberbaud)gegenb unb bem Stumpfe §erporge§en.

£)ie oberf[nd)(icf)en fpmp^gefdße ber obern ©liebmaaßen fteljf man auf bem Stü cfeit

ber Jpanb unb an ben Sägern über ben 0ef)nen unb 2Mufabem mif ifjrer eigenf^ümii-

d)ett Seucßftgfeit angefüilt am aßerbeutlkßfien. SDie 2lefkf)en berfetben fommen aus

bem Siücfen ber Singer feratis, ju benen ßd) nidjf wenige pon ber innern Slacfye ober

aucßpcn benen aus ber fladien Jpanbgefeflen
;

e§e fte aber ben üXüd'en ber Singer perlaffen,

fo fammeln fte ficf) erff aüma^lig in größere 0fdmme an, in welche man eine ©(aörö^ve

ganj bequem bringen fann, &ie großem 0fdmme abev felbfi laufen fowe|( auf bem

fXücfen ber fbanb, als aud) auf bepben 0eifen an allen Singern forf, unb fbbalb fte bi«

Jpanbwurjel berührt §aben, fo fließen fte entweber aus Perfcßtebenen Singern jufammen,

um nocß größere 0fdtnme ju bilben, ober fte freuten ftd) nur, inbem fte gar fef^r gebe*

gen auf bem Senden ber J£)anb fortfrted)en. Unferbeßen ge^en aud) in eben biefe

0fdmme, welcße jur 0eife beS SWtf'ens ber Jjtaub fid) beßnben, mehrere Tfeffe pon

fpmpf^gefdßen, weld)e aus ber ßacßen J?anb if)ren Urfprung nehmen. SDiefe 0tdmme

werben, inbem fte über bie Jpanb unb bie $anbwur$e( fortfried)etv, wieberum mannig*

faltig in Tfcfic jertlpetlf , we(d)e bisweilen wieber unter ftd) unb mit ben ndcßfien jufatn«

menßießen, unb SSogen bilben, fö baß bie 2(ttjal)l ber ^erdffelungen, inbem fte auf bem

potbern ?ltm fortge^en, gar fefjr oerme^rt wirb, unb bie ganje äußere Slüd)e ber fbanb«

wurjel, unb beS porbern Tlrms überall reid^ltd) umgeben wirb, ja fte liegen in mehreren

0d)id)ien abwed)felnb über einanber, unb umgeben ftd) einanber gleidifam felbfi . 2(uf

biefem 3£ege oon ber Jjtanb $u bem Tlrm Pereinigen ftd) nad) unb nad) alle ?(efle Idngft

ber ganzen Siüd)e beS SSerbcrarmS mif einanber, unb fogar perbinben ftd) einige in bei
4

innern Sldcße beS Oberarms, naeßbem fte $ier ein langes 0tücf
“

3B«gö fortgelaufcn ftnb*

$Dte 0augabern, weld)e ben innern “Sßeil ber Ringer, ber $anb unb beS &orber^

arms einnel^mcn, geben pollfomraen eben fo PorwarfS , nur muß man nod) anmerfen,

baß bie ©efdße ber Singer öfters in ber flad)en Jpanb burd) eine gegettfetfige gufammen*

fünft einen 0tamm bilben, ber wie eine ©abel bie fad)e ^atrb feibfl umfaßt, weld)er

ba^er nad) ber gegenüberflt'bcnben 0dn(e mif 5wej)Snben auSlöuft, Pon benen bas ober«

*) tTruiffbanf, 0, 126. 172.
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mit bem©famme, welcher Don bem f(einen Singer fjerfommt, ftdj bereiniget, Der anbere

aber ju ben riefevn ©efdßen fortgeßet ; unb außerbem muß man nod; bemerfen , baß

biefe ©ramme, ba fte in ber inwenbigen Sldd;e bes SSotberarms mit anbern ßierfter

tommenben bereiniget werben muffen, baljin aud; gerabe fortge^cn. Q3on hieraus ge*

§en alfo alle ©augabern, fowoßl bes auöwenbigen als auch bes inwenbigen ©liebmaaßeö,

in größere ©tdmme jufammen, unb gefangen nun in geringerer ^Injalß ju ben 2ld;fel=

britfen, in roefd^e fie ftc^ einfenfen, nacßbem fi'e wie gewd§n(td; fid; Dorier in mehrere

2(eße $ertf>eilt ßaben,

23cr> ber 23efd;reibung biefer ©efdße, glaube tef), muß man borjuglicf; barauf fe*

§en, baß biefelben in ber Beugung beö 33orberarms über ben SSlutgefdßen in großen

Raufen liegen, unb enfweber fjier, ober aud; etwas ßdßer ©rufen antreffen, $u benen

Diele Don ißnen gelangen ; bafjer pflegen auch bet; bem Verlaßen fein* öfters Diele

©tdmme Don ißnen burtf;fd;nitten $u werben, aus benen bte fympfjatifdje Seucßtigfeit

(jerDovßießf, weltf;e, wenn fie ju fjdttßg burcl; bie 2Dunbe f>erausge§et, fe(;r öfters bie

3uf)ei(ung ber 9ftarbe Ijinberf *).

Tlucf; barf icl; nicfyf mit ©tillfcßweigen übergeben, baß Diele ©tdmme, bie auf ber

©berßdd;e liegen, inbem fie über ben 2lrm fortlaufen, nad; einwärts gebogen werben,

unb mit ben tiefer liegenben ©efdßen fortge§en,

97ur einige ©fdmme, welcße insgemein in einen ober jwet; |ufammen(aufen, wei*

cfyen Don bem 2Bege, ben bte übrigen oberfldd;lid;en ©efdße nehmen, ganj ab, benn fie

geßen neben ber <£epljalica weg, nad;bem fie burd; eine ißnen eigent§iimlid;e ©rufe, wenn

fie fie antreffen, Ijinburd; gegangen finb, fcßleicßen jwifdjen bem belfafdrmigen SKuöfel

unb bem großen 23rußmuöbel fort, unb ge^en nod; $u einer anbern ©rufe, welche in bem

breperftgen Slaume jwtfcßen biefen SKuöfeln liegt, ßerttaeß ßeigen fie halb mit einem

©eßecßfe, halb mit einem ©famme über bas ©cßlüffelbem hinweg, um ju ben ©rufen

|u gelangen, welche an bem ^ebemusfel beS ©cßulferblaffS in ber unfevn ©egenb bes

JpalfeS fid; Dorftnben, allwo fie fidj mit einigen anbern einfaugenben ©efdßen bes $opfö
unb beS JpalfeS Derbinben, tßeils gef;en fie junddfff bes großen £5rußmuSfelS unb bes

fletnen Dorwarts liegenben fdgeformigen SOluSfels $u ben ©rufen, weldfe um bie 2ld;*

felblutgefaße fterumliegen, wie td; weiter unten nod; beuflid;ev feigen werbe,

©ie ©efdße ber Cberßdcße, welche aus bem 2(rme felbfr ßerborgeften, werben mit

einigen Don uns fd;on befeßriebenen, welcße tßeils $u ben 2ld;felbritfen gelten, fßetls aber

aud; bte große ^taupfaber beö 2(rmö begleiten, Derbunbcn ; mit anbern aber geßen fie $u

eben biefen ©rufen allein in ©tdmmen, bie Don ben erfTern unferfetneben finb ; unb wie»

herum mit nod; anbern gelangen fie erß $u ben ©rufen beö SXud'enS unb bev 23ruß, ef;e

fie $tt ben 2ld;feibrufen fommen,

tfu$

*) ©ergleicbett $dfle kommen 6ep bem Verlaßen offert oor. 3d; bin mein einmal
baron 5lugenjeuge gewefen, ©. (Truiffbanf. 91 ,
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'JluS ben Bebecfungen bes SXumpfs unb ber Dberbaudjgegenb entfielen außer ben

©augabern, welche ju ben 3ld;felbrüfen fortlaufen, nod) anbere ©efaße eben btefer lixt,

tpelche, wie roir angegeben haben , mit ben Blutgefäßen bev Jenbengegenb, benen jwi*

v
(djen ben ^Kippen, ben intrenbigen bet ^5rufle unb benen bev Dberbaudjgegenb in ©efell*

febaft fortlaufen. £>iefe will id; übergeben, unb bloß pon benjenigen fprechen, welche

ju ben 2(d;felbrüfcn gelangen.

Tin bem SXumpfe unb an ber Oberbaudjgegenb ftehf man bie fpmphgefdße aisbann

am beutlid)|Ten, wenn etwan in$eid;namen bieTlcßfeibrüfen perflopftporgefunben werben,

©obalb nun alfo bie $autbebeefungen Pon biefen feilen abgewogen worben finb,fo fom*

men bie großem mit ihrer 8eud;tigfeit angefüllten ©fdmme jwifchen bem $eft unb bem

gellengewebe, welches über bie hier beßnblid;en9)iusfeln ausgebrettet iff, jumBorfchein.

'Huf bem Suicfen, in ber lenbengegenb unb auf bem Siacfen eines letchnamS füllte

idj einmal acht unb jwanjig lpmpl)afifd;e Stamme an, Pon benen fed;fe, welche in ber

ienbengegenb lagen, ju ben ieiftenbritfen, bie übrigen aber jit ben Tlchfelbrüfen giengen.

Einige pon biefen Tiefen werben bisweilen Pon jurücfgefrtebenem üuerffilber angefüllt;

bie linferfeits gelegenen feigen fd;tef nach bem SHücfgrafe ju unb fommen auf bie rechte

Seite herüber, bie rechterfeits gelegenen gelten auf biefelbeSÖeife herüber nach ber linfen.

£>ic aus ber untern SXücfengegenb gehen nach ben lenben herunter unb bie aus bev len*

bengegenb in bie SKücfengegenb,

Tluf ber porbern unb Seitenfläche bes Rumpfs unb in ber Oberbaueßgegenb h«b<

üh fünfzehn ipmphgefaße ungefüllt. Sie perbreitefen fid) Pon ber Oberbauchgegenb

her unter bem 91abel unb giengen in fleinen Tleffd;en mit ben einfaugenben ©efdßeH,

tpeld;e ju ber ieifengegenb gehen, pereiniget unb perwicfelt fort, fe trie bie über bem 9k*

bei auf gleiche $Beife mit ben poriger befdjriebenen im 9k|e jufammen laufen. SDie

©tamme, welche bie rechte Sette einnehmen, gehen ber ganjen lange bes Unterleibs unb

beS Üiumpfs nach mit ben erffen heften Pon ber (tnfen ©eite herüber, inbem fte über

bie weiße linie unb bas Brufbein hinweggehen, unb fo aud; wieberum Pon bev entgegen

gefegten ©eite herüber fommen.

£)ie Ipmphgefdße bes 9kcfenS *) gehen Pon h<er mit perfchiebenen Neffen aus,

burch beren Bereinigung feßr Piele ©fdmme gebilbet werben, welche über ben monchö*

fappenfbrmtgen 9)iuSfel pon ber SKitfe her auf bepben ©eiten nad) ber auSwenbigen

©eite ju fd;ief herabfietgen, unb nachbem fte über ben ©fachel bes ©djulterblatfes hin*

weggefomnten, burch ben beltafdrmigen Sttusfel h»nburchgehen, unb ilpren lauf nach

unb nach jurücf bis ju bem brepfdpß'gen SDksfel richten, ©aber biefclben nach oben jtt

gerichtet burch ben innern X^eil beS Tlrms ju ben Tlchfelbrüfen gelangen. Bon ben

^autbebeefungen ber äußern unb hintern flache bes beltafdrmigen 9)?usfels entfielen

auch einige ©tdmme, welche ßd; mit ben Porher befchriebenen pereinigen. 9ttif biefen

treten auch noch anbere jufammen, welche aus bem ober« ^heile bes IXücfens hinju*

fommen.

*) Cratifbrtnf. 125.
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fommen. ©ie ©fdmme bes Dlücfenß unb beß Badens treten auch in nodj groove

EKdumc gufammen, ehe fie ft'dj wieber gerfheilen unb in bie ©rufen enbigen.

©ie ©augabern beß SXücfenß laufen affe gemeinfdjafflid) nadj einem fünfte ju,

nehmlid) gu ben 2(djfefbrüfett. QSon ^ter {feigen bie Tiefte unb ©fdmme, weiche aus

bem obern ^etie bes SXücfenß fommen, fcfyief herunter, unb bie pon unfen §er fleigen

fd)ief in bie Jpofje; bie in bec SDÜffe be^nblidf;en gehen mit ihren Tieften in bie Jpo^e,

welche fidj aber wieber nad) unfen ju beugen.

2Benn alfo bie obern Tiefte aus bem mdnd)ßfappenf6rmigen Siftugfel gu bem un«

fern ©d)ulferblaffSmuSfel gefommen , fo faufen fte in einigen ©fdmmen mif ben bes

SJacfenß gufammen, mif ben übrigen ober gehen fie gerabewegs jundd)ft ber Innern Sldcße

bes brepfcpßgen üftusfels in bie Tlcßfelbrüfe hinein, ©a aber unfer ben unfern ©d)uU
terblaffSmußfeln Perfd)iebene ©rufen fid) beßnben, fo gehen bie obern ©fdmme erfl gu

biefen, unb inbem fie Pon einer $u ber onbern forfge§en, fo fd)leidjen fie mif gemein?

fdjaftlidjen ©fdmmen jwifcßen bem breiten £Rücfenmußfel unb bem großen runben SDluß*

fel burd), um gu ben ©rufen gu gelangen, weldje um bie SSlufgefdße ber 21d)felgegenb

herumliegen. ©ie miffelßen TCefte laufen burd) ben mbnd)dappenfdrmtgen unb breiten

SKücfenmußfel fort, unb gehen auß bem Üvücfen gu ben ©eifent^etlen beß Diumpfß über

imb Pon ba gehen fie 311 ben Tlcßfe (Prüfen. ©a nun aber einige ©rufen gundd)fl ben un-

fern ©chulferblaffßmußfeln liegen, fo fehlt eß nidjf an ©fdmmen, weldje fid) in biefelbe»

hineinfenfen. ©ie unfern gehen pon bem breiten SKüd'enmußfel gu bem Potbern groß ertt

©dgemußfel unb Pon ba laufen fie in bie Jpo^>e gu ben 'dcßfelbtüfen. ©iefe ©efdße ge-

hen in gebogener £Htcf>fung fort, unb bie ©fdmme Pereinigen fid) burd) bie gegenfeiftg

|eraußge§enben 21efle mit etnanber, werben in riefle gertheüf, gehen wieber unfer einam
ber jufammen, unb bilben 23ogen Pon Perfdjiebener ©efialf unb ©roße. QSiele ©fdmme
werben, tnbem fie in bie Jpo^e gehen, in noch größere ©fdmme perbunben.

©ie ©augabern, weldje auß ben ©eifent^eilen beß Duimpfß unb ber öberbaudjge?

genb §croorgef)en, frieden erfllid) burd) ben außtrenbigen fdjiefen SHußfel unb alsbann

ben großen Porbern ©dgemußfel, um gu ben 21d)felbrüfen in bie £bhe {feigen gu fonnen.

Slebodj anbere ©fdmme werben unfer bem 35ruffmußfe( unb bem fleinen ©dgcmußfef
gu ben ©rufen geleitet, welche bie 2(d)felblufgefdße umgeben, ©inige aber gehen offers

auch noch gu anbern ©rufen, e£e fie noch gu ber Tldjfelgegenb fommen, weldje nebmlicb

über bem großen Porbern ©dgemußfel bißweilen porfommen, unb mit ben "ilchfelbtüfen

Pon ba auß in 33erbinbung (leben.

©ie etnfaugenben ©efdße, weldje auß ber Porbern ©egenb beß Unferleibß unb bec

imfern ber SSruff heroorgehen, nehmen über ber fehnigten ?fußbebnung beß außweubigen

fdjiefen SDlußfelß unb bem £5ruffmußfel ihren 2Öeg fdjief unb gut ©eite in bie dpdlje gu

ben 21d)felbrüfen, ©ie fleinern ©fdmme fließen atlmdhlig gufammen unb geben nicht

eher in bie ©rüfen, bepor fie nicht in einige ©fdmme bloß gufammengetrefen ftnb unb fic^

wieberum in 'Keffe gerfbeilt h«ben. Riffen auß bem ^Kumpfe gelpen bie Tiefte in bie

^)6be, alßbann beugen fie ftch wteber gurücf unb bilben ©fdmme, welche fid) wieber nach

unferwdrfß gu lenfen, unb enfweber mif eigenen ©fdmmen ober mif benen, bie id) eben

nur befdjrieben habe, in eben biefen ©rüfen enbigen. 21uß ber oberflen 53rußgegenb

Irtlrtfcagui einfaug. <5efdße. 2R laufen
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faufen ,fte nacß unterwärts ju, Silben alsbamt einen Bogen, unb laufen wieberum in bett

2lchfelbrufen ^ufammen *). £)iefe entfpringen aucf) mit einigen TCeflc^en aus bemJpalfe.

£)ie Stamme enb(icf>, welche über bie auswenbtge unb rorbere glacfye beg beltaformigen

SÖJuSfelS friedjen, unb auS ben ^autbebeefungen, welche biefen SD?uöfeI umgeben, unb
ben benachbarten «Steifen entfpringen, gehen mit einem großen Bogen aus eben bie»

fern SDiuSfel über ben Brujlmusfel hinweg unb $u ben Tlchfelbrüfen.

Zuweilen habe id) junachjl ber meinen iinie über bem SJabel eine >Drüfe gefim*

ben, burd) »reiche ein Stamm fünburcf) gieng , »reicher fjemadjmals burch ben gerabeit

Baudjmusfel bis ju ben innen» BrujJfaugabern in bie ^o^e gehoben würbe. BiSwei*

len habe ich and) um bem unfern Brujlmusfel herum ^roet; prüfen gefunben, »reiche

einige ron ber Oberfläche Aufnahmen, unb aus biefen gieng ein Stamm heraus, »reicher

in bie ^3vufih^h {c burd) ben 9Jaum jtrifchen ber fünften unb fechfJen Stippe htnburd)*

bvang, um mit anbern Brufifaugabern $wifd)en ber rierfen unb fünften SKippe jufam*

men $u treffen.

IV.

X>on ben tiefer liegenben Gaugabem ber obern (Bliebmnafm, bte Hutfeits

unb ber 2$rufJ/ unb t>on bem Jlaufe bcrGaugabern aus ben 2ld)fd6rufen

in bie^lutaberrvin welche fte ficf> enbigen **).

£)ie tiefer liegenben Saugabern ber obern ©liebmaaßen rerfoigen bie Blutgefäße

unb fbnnen auch mit biefen einerlei) Benennungen befommen. 2(uS bem rorbern unb

hinfern Xheiie ber Ringer, aus ber obern unb unfern .fbanbfladje entfpringen fie , unb

beßnben ftch enftreber tiefer ober weniger tief. Einige begleiten bie ©Hbogenbeinfd)lagp

aber, anbere bie 7(rmfpinbe(fd)iagaber ;
bie fieinern Stamme berfelben fbnnen nicht

ongefüiic trerben, wol)l aber fommen fie aisbann $um Q3orfd)ein, wenn man in einem

ieichname eines jungen Subjects bie Blutgefäße mit dpaufenblafe, bie rofh gefärbt tror*

ben iß, nusfprüif. kie ©efaße ber flachen J?anb unb beS 9\ücfens ber Jpanb fann

man in manchen ietefmamen bas 3J6hrd)en hineinbringen unb fie mit Öuecffilbcr

«nfüileu.

£)ie hohem jur 2lrmfpinbel gehörigen 2feffe, welche in ber (Jachen Jpanb unter ber

fehnigten Ausbreitung fortiaufen, werben ron Aefien gebilbet, welche ron bem £)aumen,

bem 3oigef»nger, bem mifflern Ringer unb aus ber flachen jpanb herrorgehen , fie reret-

nigeu ftch burch Stammeben, bie aus ihnen herausgehen, über ber Jrjanbwurjel in ber

D»af)e beS mifflern Ringers, hernachmols (Jetgen fie mit jwep Stammen in bieipöhe, ron

benen ber erftere bie fehnigte "Musbreifung ber (Jachen Jpanb bureßbohrf, unb ftch 511 ben

tymphgefaßen ber Oberfläche gefeilt, »reiche an ber rorbern glatte beS ©UenbogenbeinS

herab»

*) hierher gehört bie Bemerkung unb Erfahrung ron einem ^lafenp(Taßerf welches in bie

9)?agengegenb gelegt, bie Slchfelbrtifen auffchweUen machte. 6. Cruiffbanf*

6. 102. 126.

**) <Eeu iffbanf. 6.126.
‘
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ferablaufem ©er anbere geßf ßinfer bem entgegengefeßten SÜTuöfef beg ©aumen ju bem
©Kenbogenbetne, nadjßer wieber in 2lefte ,$ertßeilf, melcße bie Blutgefäße t>erfc^>iebent=

lief; umgeben, unb ju bet ©rüfe, welcße in ber SDdffe beg ©llenbogenbeing liegt, geßen.

©ie defern entfpringen aug ben Ringern fef6 ft unb aus ber ßaeßen Jpanb. ©iefe
fommen in einen ©famm oon ber unfern ^locße ber Jpanb auf bem SXücfen berfelben ju-

fammen ^wtfeßen ben ©runbßacßen ber $nod)en ber flachen £anb, beg Daumen unb, beg

Seigefingerö, wo fte rnif anbern ©fammen oon benen, welcße aug bem SXücfen ber Jipanb

Verborgenen, Vereiniget merben unb einen gemeinfcßaftlicßen ©famm hüben, welcßer ßin*

fer ben ©eßnen ber, Beugemugfel unb beg langen afyteßenben SDdtgfelg beg ©aumen ju
ber inwenbigen ^lac^e beg ©llenbogenbeing mit ben Blutgefäßen beg 2(rmfpinbel vor*

geßf, unb eße er ju ber Jpdlfte biefeg Beineg gefommen iff, in jwep 2lefle jettßeilf

wirb, bon benen ber erßere, welcßer naeß inwarfg ^u liegt, in bie böiger genannte ©rufe
fid) enbigef, ber anbere fteß aber wieber fßeilf, unb ju einer anbern ©rüfe gelangt, welcße

an ben Blutgefäßen, enfweber über ber Beugung beg bovbern 2lrmg, ober unter berfel*

ben liegt, ^Diejenigen, n>elcf>e aug ber erfiern ©rufe fommen, gelten ^u einer anbern

©rufe, welcße ficf> jundeßß ber Reifung ber Blutgefäße beg Dberarmg beßnbef; ju
biefen gelangen, in bem ^ot'daufen berfelben an bem borbern 2lrm ^tn, einige ©tdmme,
weldje aug ben SKugfeln jutmeßfi beg ©llenbogenbeing unb ber 2lrmfpinbel ßeraug*

fommen.

©ie ipmpßgefdße beg ©Henbogenbeing ricßfen fteß ebenfallg naeß ben Blutgefäßen,
©eine ©tdmme fonnen in bie ßoßern unb tiefem, fo wie bie ber^lrmfptnbel, abgefßeilf

werben; fte entfpringen aug bem mifflern Ringer , bem SKingßnger, bem fleinen gin*
ger unb ber innern dpanb, werben alle in ein ober jwep ©tdmme um bie Jpanbwurjel

ßerum mit einanber berbunben, unb neßmen einige anbere ©tdmme auf, welcße bon bem
Siucfen ber Jpanb ßterßer fommen, Anbern ße in ber ©egenb beg ©llenbogenbeing

fortlaufen, umgeben fte bie Blutgefäße berfcßiebentlicß, unb naeßbem fte 3wepbritfßeile

bejfelben burdßaufen ftnb, fo ßoßen ße an eine ©rufe, welcße an ben Blutgefäßen an*
liegt, in welcße fteß einige TCefie berfelben einfenfen, bie übrigen aber jertßeilen ftd) nod>

ferner unb geßen ju einer ©rufe in ber 97dße beg ©elenfg. ©in ©tantm geßf aug ber

erfiern ©rufe $u ber ^wepfen, bie übrigen aber $u ben ©rufen, wefd>e um bag ©elenfe
beg ©llenbogenbeing ßerum liegen, unb fteß mit ben ©efdßcn ber?(rmfpinbel oereinigen,

ober fte geßen 51t benen fort, weld)e an ben ©efdßen beg Dberarmbeing anfiegen, '
nad)*

bem fte neßmltcß mit benjenigen in Berbinbung getreten ftnb, welcße oon ber ^wepfen

©rufe abgeßen.

3n bie ©rufen um bteBeugung beg Krmg ßerum oerlaufen fteß bie übrigen fpmpß*
$efdße, welcße aug bem SXüd'en ber $ahb, unb aug ben SÜtugfefn, bie in ber SRdße lie*

gen, ßerauggeßen. ©iefe geßen ^wifeßen ber Tlrmfpinbel unb bem ©llenbogenbein bureß

bag 3wifd)enfnocßenbanb mit ^wet; ©fammen ju ber innern gldcße beg ©denbogenbeing
ßinbureß, unb fommen auf biefem 5Bege 51t ben oorßergenannfen ©rufen, ©te ipmpß=
gefaße, weldje aug ben 9)?ugfeln ber oorbern ©egenb beg ©lleitbogenbeing fortgeßen,

bereinigen fteß entweber mit ben ipmpßgefdßen ber ?lrmfpinbel, ober beg ©llenbogen*

being, ober laufen gerabewegg $u ben vorgenannten ©rüfen, ^n biefen fließen ferner*W 2 '

^{n
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bin aud) biejenigen jufammen, n>etcf?c aus bem ©elenfe bervorfreten, imb aus ipnen ge#

£en fie roieberum gu anbern, nad) bee Stid)fung ber Dberarmblutgefdpe, unb von ba $w
ben 21d)felbrufen.

3« eben biefem faufe burd) bie Sflusfeln bes 2fvmS fielen fie uberaß urn bie SMut*
gefdpe herum mit ©tarnmen unb ?(effen, bie fid) bon aßen ©eiten mannigfaltig jerfljet-

len, unb fo aud) roteberum bereinigen, unb untevbeffen geben fie burd) mehrere prüfen
binburd), unb bereinigen fid) mit einigen ber Oberfläche ; aus biefen ©rufen fommm
fie ^u anbern, iveld)e urn bie QMutgefdpe ber 21d)fel herumliegen, allivo fie mit aßen bet

Oberfläche unb anbern auS ben SKuSfeln bes Stumpfes fid) bereinigen.

©ie ©famme ber ©augabern bes 21rms entfpringen aus feinen 5)tusfelu unb bem
.Oberarmbeine, bereinigen fid) tf)eils mit ben bor£erbefd)riebenen, rve(d)e aus bem93or=

berarm barju fommen , unb fommen enfrceber, ivenn fie einige ihnen eigene ©rufen
öurcbnranbert finb, ober aud) gerabercegs ju ben ©rufen, tbeld;e an ben SMutgefdpen

anliegen.

3n bie 71d)felbrufen laufen aud) bie ©famme ber ©augabern jufammen, tvefd)e

mtS bem breiten Stucfenmusfel, bem'borbern großem ge$acften Sftusfel, ben runben

SDtuSfeln unb ben obern ©d)ulterblattSmu6fe(n entgehen, auperbem aud) nod) anbere auS

bem 35ruffmusfel, bem beltaformigen Sttusfel, bem fleinen borbern gejacften Sftusfel,

unb enblid) aud) nod) auS bem SJtusfel unb bem ©cbluffelbeine, benen obern unb unfern

©cbulterblattsmusfcln , bem 5)?dnd)sfappenmusfel, bem rautenförmigen S)?usfel, bem
JpebemuSfel beS ©cbulferblaffS unb aus bem ©elenfe. ©iefe gelten alle f)ierf>in , unb

gtvar enfrceber gerabereegs, ober nad)bem fie erft ju anbern ihnen eigenen ©rufen ge-

langt finb.

©S fommen alfo ju ben Tlcbfelbrufen bie lt)mpl)afifd)en ©efdfe ber Oberfläche unb

ber tiefer (iegenben ©feilen ber obern ©liebmaapen; bie von ber Oberfläche bes Stumpfs,

ber Oberbaucbgeger.b, bes Stadens unb bes unfern *5.^eils bes halfeS, unb enblid) aud)

biejenigen, rrelche aus ben Sftusfeln, rr>eld)e am Stumpfe herumliegen, entfpringen, bie*

jenigen ©famme ausgenommen, welche mit ben imvenbigen 25rufblutgefdßen, ben fern,

bengefdpen, unb ben ©efdpen jivifdjen ben Stippen an anbere ©feilen hingelangen«

©ie Tlcbfelbrufen fommen in verfd)iebcner 2(njahl unb von verfd)iebener ©rope vor.

©ie ©rope fte^f mit ber Tln^af)! faff im umgefehrten QSerhdlfnip, ©iejenigen, welche

unter bem fleinen ©dgemusfel liegen, $u tveld)em insgemein gleich bie ©famme bon ber

Oberftadje her geben, übertreten bie übrigen in 21nfehung ber ©rope. 21ße fiepen um
bie SSlutgefdpe ber ‘M)fe(gegenb perum, unb bie größte 21n$ahl atvifepen bem fleinen unb

gropen ©dgemusfel an ber innern ©eife ber Tlcpfelblutaber.

©ie ©augabern aus ben ©rufen, welchen fie $ucrjl begegnen, geben burd) anbere

unb auch nod) weiter pinfertvarts ffebenbe pinburd)
;

biep gefd)iebt burcb bie ©famme
unb ©eßeepfe, welche fie unter fid) hüben, burcb welche alle mit einanbev vereiniget tver*

ben, unb mit einanber in einer rcettldufrigen QSerbinbung fiepen. ferner gelten bie

«bern, naebbem fie bie ©rufen verlaßen, jn brep, vier, ober fünf ©tdmme aus, welche

äundcbjf
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gunacfjff ber Sd;iuffeibeinbfufaber fortiaufen, unb jugieid; in einen ober jmei; Stamme
jufammentreten, meld;e 3unad;ff bes Sri;luffelbeinmusfeis toon bev erffen üiippe Ver, bie

Sd;luffelbemblutabern ubevffeigen , in me(d;e fie auf ber iinfen Seife toermitteiff eines

SSogenS geöffnet merben. 23i$meiien iff nur ein einziger Stamm ba, bismetlen iff et*

gefpaften, fo, ba£ er mit bem einen '2ffie ju ben Sd;iuffeibembiufabern geltet, unb mit

bem anbern ju ben unfern Jpalsbrufen gelangt, um mit ben anbern f^ier eintreffenben

©efdfen fid; in ben 2Hiid;bvuffgang ju enbigen.

©ie Saugabern ber redeten Seife, melcf)e aus ben 2fd;feibrufen Verborgenen, neV*

men ben neVmiicben ©ang, aüein, i§re ©nbtgung ftubef fid; insgemein in bem ifSinfel

3mifd;en ber ©roffelbiutaber unb ber Sd;luffelbcinblufaber mit ben Stammen, meiere

aus ben untern Prüfen bes JjaifeS Verborgenen,

V.

t>o« fcen Saugabern ber rDberpacfje beß Äopfß unb beß «äalfee *)

©nbiid; muffen wir and; nod; efmas toon ben Saugabern beS ^opfs unb bes Jjai*

feS, meid;e mir aud) in bie ber Obevflad;e unb bie tiefem abf^eilen moiien, ermahnen,

©te ber Dberflöd;e ne^men bas©ef»d;fe unb ben behaarten ©^eil bes Kopfes ein. ©iefe

2(effd;en aber befömmt man aisbann am bejfen ^u ©efid;fe, menn man bie SMutgefafje

mit gefärbter Jpaufenbiafe anfidlt, benn halb barauf treten fie toon ber ungefärbten ibau-

fenbiafe auf. Sie liegen in bem $effe 5»t)ifd)en ber Jpauf, bem ©picranium unb ben

SOfuSfein in über einanber Hegenben Schichten. ©S gefien biefe©efdpe toon bct;benSei=

ten f;er in ber SfHitte ber Stirne, beS Sd;eite(S unb bes JpinferVaupfS nad) ber entgegen

gefe|ten 9Jid;fung fort, unb freuten fid; einanber gegenfeitig. S3on bem beVaarten

^Veiie bes ifopfs ge|en fie ins ©eftefjt unb toon ba $u bem be|aarfen ^Ve^e unb ^
ScViafe.

©ie Saugabern beS beVaarten $V e, te Tonnen in fünf, fed;S/ fieben unb meVrerc

Stamme abgetVeiit merben. ©iefe laufen über ben Scheitel unb bas JpinferVaupt Vtr-

im fer, unb gertfteifen fid; mieber in toieie 2(effe, toon btuen einige mieberum jufammen=

ffoffen, unb $8ogen unb gelber toon toerfd;iebener ©effait unb ©röfje btiben. ©nbüdj

geilen fie. ju ben ©rufen Vinter ben ÖVren unb im Suaden, meidfe an bem SKusfei beß

flijenformigen Sortfafes, ben mönd;sföppenförmigen, benen miijdVnlidjen unb Jpinfer=

Vauptsmusfeln anüegen. ©te TinjaVi biefer ©rufen iff toerfd;ieben unb bann unb mann

feVien fie faff ganoid) unb aisbann geVen bie Saugabern gerabemegs nad; nnfermdrts.

Sie vereinigen fid; unter einanber mit ©efied;fcn unb Stammen, meld;e toon oben herab

nad; unfermdrts jugeVen. SSon biefen ©rufen gt'Ven einige Stamme nad; bem Sfacfen,

melcbe it? einen ^anbern unb gröfern toon bet;ben Seifen Ver jufammenfliefjen. ©iefe

gef;en in bem Vmfern '©^eife bcS paffes ^u feinen SeifenfVeiien burcf; ben mönd)sfappen=

förmigen 55)iuSfel unb bem ^)ebenmusfel bes Sd;uiterblaffS fd;ief Vtrunfer, merben

33f 3 in

*) CruiffVanf. 6. 175. unb foigg.
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in medere 'JCcffe jertheift, unb geljen ju einer ober $wep ober mehreren drüfen in ber

unfern fpalsgegenb, wo fte pd) noch mit einigen anbcrn Derbtnben, roetcfje id) weiter un-

ten t>cfcf;reiberi werbe. 53on hier aber gefjen fte mit Derfchicbenen ©eflechten unb Sfäm*
men nod) anbern prüfen, aüwo gleichfalls wieberum noch anbere ©efäpe, wie wir

anmerfen werben, ^in^utreffen* &on biefen Stämmen nun, welche biefe drüfen her»

au5fd)id'en, wirb ein groper Stamm gebilbef, weldjer aud) noch Don anbern ^»in^ufiief-

fenben bereichert wirb, unb insgemein in ber redeten Seife in bem 2Ötnfel ber innern

droffelblutaber unb Sd)lü|felblutaber fich enbigef ; auf ber (infen (Beite Derbinbef ftch

aber biefer Stamm mit bem Stöild)bruffgange eben bet; feiner öeffnung.

diejenigen, welche aus ben drüjWt entfpringen, geljcn jum ^d^eif $u ben tiefer

liegenbendrufen, welche junächfi ber SDluSfeln, weld)e Don bem$8ruffbeine unbSchlüf*

felbeine her mit bem jijenformigen Sortfaf e in QSerbinbung fielen, an ber innern drof*

felblutaber auswenbig unb in ganzen Raufen liegen, bamif fte mit ben tiefer liegenben

Saugabern unb aud) anbern ber .Oberfläche in ihrer ©efellfcbaft fortgeften fdnnen. 2(uS

ben drüfen, welche hinter ben Ohren liegen, entfielen wieberum anbere (Stamme,

weld)e nach vorwärts $u (feigen, unb auch einige drüfen, bie in ber 9!ähe ber parotis unb

besSternomapoibeuS liegen, allwo fte mit einigen Don bem ©eftchfe herfommenben Der*

mifcht werben, diefe fommen aus einer unterwärts liegenben drüfe in einen Stamm
jufammen, welcher fd)ief herunter fieigt, unb um ben SternomaffoibeuS jurüefgebogen ju

benjenigen drüfen fortlduft, welche hinter btefern Sfttusfel an ber innern droffelblutabec

anliegen. Jpiei’her gehen auch noch aus jenen drüfen anbere Stamme, weldje in einem

gan$ furjen Dfautne burch bie SKuSfelfafern hinburep fe|en. Anbere gehen enblich mit

mehreren Stammen aus biefen drttjen heraus, welche über bie miljähnltchen 9)?uSfeln

ttnb bie jwepbäuchigen ?DluSfeln herab laufen unb in jwep gropere Stämme jufammen*

gehen. diefe aber begeben ftd) ju ben drüfen, welche in bem brepeefigen Sfaume an

ber ©runbfläche beS äpalfes ^wifdjen ben SHuSfeln bes pjenformigen $ortfa|eS unb bem

mondjsfappenformigen 9Husfel liegen, unb Don hinten nad) Dorwärts mit ©eflecpten

unb Stämmen gehen, um enblich mit anbern Don uns fdjon befepriebenen unb tiefer lie*

genben in bie drüfen unter ben Sftusfeln beS afjenformtgen §ortfa|es jufammen

$u treffen.

di: einfaugenben ©efäpe, welche Don bem ©eftchfe herfommen, gehen enfweber 51t

ben drüfen jwifdjen bem Ohr unb ber unfern ^innlabe ober }u benen, welche an bie

©runbfläche ber ^innlabe hin unb um bie Sdpagaber unb bie Sölutaber bes ©eftepts

herum gropfentheils an ben SDlploppoibeuS hinliegen.

diejenigen, welche bem laufe ber Sdpafgefäpe folgen, eufpepen Don bem Dorber«

unb Seifenfheile bes Scheitels, ber Stirne unb ber ausmenbtgen Seife ber 21ugenbrau*

nen. die Stämme nun , welche nach unterwärts laufen, werben in mehrere riefle jer*

thctlf, welche groptentheils ihren 3Beg ju ben drüfen nehmen, bie jwifdjen bem Ohre

unb bem obern ^heile ber gropen Opebriife ihren Stanb einnehmen. Allein ber pinter*

wärts herablaufenbe Stamm ip über bem Opre gefpalteu. QSorne aber gepf er mit ben

übrigen in bie nur furj Dorpet erwähnten drüfen, ober er gepterp^wifepen bem Ohr unb

bet parotis, hernach über btc parotis felbp hinweg in bie unferpe Don benjenigen drüfen,

weld;e
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weldje Überbein Sfernomafloibeut liegen* D^ucfrcdrfö aber piiiter bem Öljre gepf er

in piele TCefle $ertf)ei(t $u ben ©rufen , reelle an bent Sfernomaflotbeut anliegen
, unb

mit anbern bet Sdjeifelt in QSerbinbung treten. Einige Pon ben porbern Stammen
biefer ©egenb unb einige 3^’dflelungen biefer Stamme gepen über bie porper ermahnten

©rufen, welche t>or bem Dpre über bie grope öprenbrüje pinautragen, pinweg, allein

auf ber autwenbigen unb pintern S.lddje bet großen Dprenbrüfe gelangen fte 311 ben tie-

fern ©rufen, welche jjoifepen biefem 9)iutfel unb bem 3wet)bducl)tgen Sftutfel ^mifepen

inneren, ober 31t ben ©efdßen, welche auf berDberßdche autwenbtg unb (unterwärts

ipren Staub einnepmen *).

©ie Stamme, weldje aut bt’efen erflern ©rufen, bie Por ben öpren liegen, per=

autjugepen pflegen, gelten fpeilt neben bev autwenbigen ©toffelblufaber ju ben mifflern

©rufen an bem Sfernomaflotbeut, Pon woper fte gefpalten mit einem anbern Stamme
in bie unferfle ©rufe, weldje an bem Sfevnomafloibeut anltegf , fepief nad) Porwdrft

ßerabfleigen, mit einem anbern aber neben ber autwenbigen©roffelbfutaber $u ben©rü*

fen laufen, weldje in bem brepedtgen üKaume unten am J£ia(fe jwifdjen bem mondjtfap-

penfdvmtgen Sftutfel unb bem (Eleibomafloibeut ftd) bepnben, fpeilt bringen fte tiefer

311 benjenigen ©rufen ein, welche 3undcpfl ber Speilung ber innern ©roffelblutaber über

ber ^altfcplagaber ftcl) bepnben.

95on bem mifflern 'Spetle ber Stirne, ber 9?afe unb ben benacpbartenTfugenliebem

fleigen Sfdmmdjen perpor, weldjemtf einigen anbern ipnippgefdßen aut ben Sftutfefn unb

bem $effe in ber 2(ugenpople jundepfl ber ©eftdjftblufaber in einem ober jwep Stamme
perbunben werben. ©iefe pflegen wteberum in 21efTe jett^eiff 3U werben, unb gelangen

311 ben ©rufen jwtfcpen ber ©runbfladje ber unfern ^innlabe unb ben jwepbduefugett

Sfllutfeln, 3u welchen großfenfpeilt biejenigen Stamme gelangen, weldje aut ben ?Ü?öt=

fein ber iippen, bem pier reidjltcp fiep uorpnbenben Seff «nt* ber innern S^cpe beritppm

unb$5acfen perpotfommen,wo fte enfweber mit benen nur eben erwähnten ftd) Perbinben,

ober mit eigenen Stammen unmittelbar in eben biefe ©rufen ftd) einfenfen. 21uf bie-

fem $öege treffen fle bann unb wann auf ©rufen , welcpe autwenbig an bem 23acfen=

mutfei liegen, burdj welcpe einige 2(efle gepen, epe fte $u ben porper genannten ©rufen

fommen.

3n biefen ©rufen laufen Por bem Porbern 33audje ber jwepbduepigen tJHutfeln

einige Stamme aut bem 23acfen, bem autwenbigen 2(uge, ber gropen ©ptbrüfe, bem

©aums

*) S03ir paben jertper mehrere ^eweife Pon ber genauen unb fleißigen 23efd)reibung bet?

ganjen (gaugaberfpflemt Pom fperrn ^rofeffor 93?afcagm por unt gehabt. Einige be*

baupten, wie id) nod) neuerlid) pon einem gefepieften jungen 31rjte harte, weldjer aut
Italien htm, baß .Sperr ^afeagni Ptel aut ber 3bee befd)rieben habe. gum Sh«! will

id) wohl glauben, baß er ber Sinologie JU §olge hier unb ba bat Spflem befeprieben

unb nid)t aßet unmittelbar gefepen pat, wat er angiebf. Slßetn fepr oielet muß er

boep gefepen haben, feine SBefcpr'eibungen flub, bem nad) $u urtpeilen, wat id) gefepen

habe, bod) in ber that fepr genau unb rid)tig abgefaßt, unb er paf boep wopl unßrei»
ti9 in biefer Slnatomie bat' meifle unter aßen geleiflet.
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©aummußfel, unb einigen SOlußfefn ber 3unge unb beß 3ungenbeinß , auß ber ©rufe
unfer ber 3»n3c/ m,g &en roeldje bie 3unge m j t &cl. un tern $inntabe »orroarfß

»erbinben, unb enblid) auß ber unfern .^innlabenbtufe felbfi
;
hingegen anbere roieberum

geften auß bem “iSad'en, bem außroenbigen 2luge, unb ben ^aurbebecf'ungen, roeldje bie

grofe ©fjrenbrufe unb ben ©aummußfcl umgeben, ju ben ©rufen jroifdjen ber unfern

^innlabenbrüfe unb bem Söinfel ber unfern ^innlabe.

2llle biefe ©rufen roerben burcf) »erfdgebene ©eftecbfe »on ©efdfen mif einanber

»eremiget; bie ©tarnme, roeldje auß ifjnen £ieraußge§en , geljen in fdjiefer SKidgung

auf bie außroenbtge ©eite beß £alfeß , »on benen einige außroenbig burdj ben ©oraco*

bpoibeuß unb Jbpokproibeuß ju ben Sftußfeln, roeicbe ju bem $23rujtbein unb

©d)lujfelbein, unb bem jijjenformigen ^ortfa^ geboren, ^erablaufen, an beffen ©renje

fie um bie innere ©rojfclblufaber Return 5« einer ober jroepen ©rufen ge^en, 3km £ier

ge§en fie ju ben ©rufen an ber dufern ©eife »on biefer 23.1ufaber, urn mif ben ©efajjen

auf ber ©berfldd)e beß behaarten X^eilß foroo^l, alß and) mit ben fiefern jufammenju*

flogen. ©inige aber ge^en in einen ©famm jufammen, roefdier jerfljeilf ju ben ©rufen

an ber luffro^re bineilf, ©0 rote fie audj ju einer anbern ©rufe jur ©eife ber ^fjproi*

bea, unb »en ba ju ben ©rtifen fommen , roeldje an ber tnnern ©roffelblutaber liegen*

©ie übrigen 2(ejie biiben enfroeber jundd}ff ber unfern ^innlabenbnife mit benen, roelcfye

auß ben ©rufen, bie außroenbig unb fgnterrodrtß an eben biefer unfern $innlabenbrufe

liegen, Ijemorgeljen, ein ©efed)te, unb gelangen ju ben ©rfifen jundd)ff ber ©f^eifung

berinnern©rcffelb(ufaber,umftcb §ier mit ben tiefer liegenben unb übrigen ber ©berfladje

jit »ereinigen, ober fie gelten ju benjenigen, roeldje groif^en ben »orbern SSaucfjen bet

jro.epbdud)igen 5ffiußfel an bem SfRploftpotbeuß liegen» ^n biefe ©rufen gcfjen »erfdjie*

bene ©fdmme, roeldje auß bem $inne ber. untern iippe, ber unfern 3ungenbrüfe, ber in*

nern 5J?unbf)6l)(e, ben »ovbern £5dud)en ber jroepbaudugen 9ttußfe(n, unb auß einigen

SKußfeln beß 3utI3en^ c 'ng/ unb ber 3unge fu'er^er gelangen*)*

2luß biefen ©rufen enffpringen inßgemetn jroep ©fdmme, »on benen bev erbere

unb tiefere in bie ©rufe gebet, roeldje an ber linfen ©eife ber iuftrdfjre liegf* ©er an*

bere fteigt burdj ben linfen ©ternofipoibcuß in bie ©rufe an bem ©dgüffelbeine, unb be*

giebf fid) »on §ier jundcbft beß ©ternomafloibeuß, ©fetnoltpoibeuß unb Jppotftproibenß

5Ü ben ©rufen ber fuftrdftre ,
allroo er fid; mif benen »erbtnbef, roeld;e auß ben iungeit

unb ber ^.pvotbea fiter jufammen treffen*

VI.

T>on ben tiefem Seuigabern beß 2\opfeß unb £alfeß.

©ie tiefem ©attgabern beß ^opfß binnen in biejenigen eingekeilt roerben, roeldje

auß bem ©eigene lter»orge§en, unb in biejenigen, roeldje »on anbem »erjledfen ^Mdfen

beß

*) 2luß biefen SBcfdjreibtmgen fann man wteberum fef>en, t»ie genau ^err $rof. SOJafeagyi

bep ^efdjveibung biefcß ©pjfemß ju Sßerfe gegangen iff.



fcet <5augabem cilkt meinen be6 menfdS)(. ^orpet^. 97

fees £opfs unb Jpalfes entfpringen. ©ie folgen wie in anbern Sßeilen ben ^Blutgefäßen

unb werben gan$ gut mit ungefärbter ^aufenblafe ungefüllt, wenn man eine gehörig be*

reifete 9ftaffe in bie sBlutgefdße etnfprüßt. %n grdpern ©tamrne fann man aud) ein

Didßrgen ßineinbringen»

©ie einfaugenben ©efdße, weiche aus bem ©djlafbeinmusfel, ber inwenbigen unb

auSwenbtgen $ldd;ebes .^aumusfels, bem $lügelmusfel, aus bem $od)e jwifdjen bem
.föronenfortfaf unb ^nopffortfaß ber untern^innlabe, unb aus bem unfern Tlugenßoßlen*

lod;e entfielen , geßen ^u ben ©rufen ßinfer unb unter ber großen Dßrenbrüfe unb an

ber ^ßeilung ber innern ©roffelblutaber, ^Diejenigen, weiche aus ben SRafenßoßlen mit

fielen ©proßlingen von bem ganzen Umfange ber ©cßleimßaut ßer unb von ben brüfig*

ten ©cßlaudjen berfeiben entfpringen, fammeln fteß in ©tammeßen an, welcße mit ben

^Blutgefäßen bureß bie neßmlicßen handle unb locßer ßerausgeßen, unb fernerhin mit

biefen ißren i83eg forffefert. Unterbeffen gerffeilen fie ßcß wteber, unb einige fließe»

mit ben oberwarts gelegenen in 21efe ^ufammen, bie übrigen vereinigen fieß aud) mit iß*

nen, unb nun geßen fie enfweber gemeinfdjaftlicß.in bie ©rufen, ober fie beugen fid) ein

wenig naeß einwärts , um $u ben ©rufen $u gefangen, welcße an ber inwenbigen ©etfe

ber inner» ibalsfdjlagaber bep ißrem ©ingange in ben ^anaf gleiches Samens ißren

^Maf einneßmen. 3n biefe ©rufen laufen gleichfalls biejenigen ©fdmme ber ©aug*
abern, welcße aus bem ©aumen unb bem obern ^ßeile ber ©peiferdßre fommen.

©ie 21efle, weldje aus ber Dberßdcße ber 3tlnge unb ißrer ©ubffanj entfpringen,

bilben verfdgebene ©fdmme, von benen einige in riefle ^ertßeilf ^u $wep ©rufen in ber

91aße ber Blutgefäße unb aus biefen |u ben ©rufen um bie ©palfung ber ©roffelblut*

aber ßerum ßiniaufen, bie übrigen aber alle ßier gerabewegs jufammen fommen.

JluS bem obern Xßeile ber iuftroßre, bem untern 'Sßeife ber obern ©peiferdßre unb

bem obern ber ‘ißproibea geßen fie $u ben ©rufen, welche enfweber ^wifdjen ben ©roffel*

blutabern unb ber tßproibea ober über ben ©roffelblutabern liegen, balb oßne vorßer ju

anbern ©rufen ju gelangen, ober fie geßen auch erß bureß anbere ©rufen ßinbureß,

weld)e an bem fcßilbfdrmigen unb freisformigen Knorpel anltegen. ©ie übrigen neßmen
von ber uuferßen ©egenb ber ^.ßproibea ißren 2öeg ju ben ©rufen über ber iuftroßre,

unb werben mit benjenigen verbunben, welcße aus ben Zungen unb ber ©rufe bes ©d;lüf*

felbeins ßierßer fommen, unb ßernad^mals mit gemeinfcßaftlicßen ©fdmmen unter ber in*

rtern ©roffelblutaber in bie untern ©rufen bes J^alfeS geßen, ober gerabewegs vor ober

ßinfer ber inwenbigen.©roffelblutaber ju biefen ©rufen fortgeßen»

©ie ©augabern ber ßarten Jjirnßaut folgen bem faufe ber ^Blutgefäße, unb geßen

mit ißnen bureß bas ©facßellocß aus ber^opfßoßle, aisbann Verbinben fie ft cß mit be*

nenjentgen, welcße aus ben ^tägelmusfeln ßervorgeßen unb ju ben ©rufen an ber ©pal*

fung ber innern ©roffelblutaber gelangen, ©inige ©fdmmcßen fenfen fieß ^wtfdjen ben

iamellen ber ßarten ^irnßaut neben bem großen Bfufbeßalfer ßerab. Xrennf man bie

ßarfe ^irnßaut von bem j£>irnfd)dbel, naeßbem bie ipmpßgefdße bureß bie gefärbte

jeefion in bie ^Blutgefäße von bei* ungefärbten Jpaufenblafe aufgefreten finb, fo fommen
iHafcagnt einfaug. (Befaßt. 91 ifteßrere
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mehrere ©fammcgen jum QSorfcgein, welche auf bei' äußern $lacge burcgfdjmtten ju
fepn fcgeinen. 3$ gfoube bager, man fann annegmen, bag biefe burcg bie fleinen

iocger beS £irnfd;abels naeg äugen $u gegen *). Mein um biefe ©efage mit ungefdrb»

fer $aufenblafe anjufullen, mug man barauf bebadjf fepn, bag bie injection ber 23(uf»
gcfage felbg recf>t wogl gelinge, welcges gier in ber $gat fegr feiten ber Jail if!. 3ebocg
bin id; einigemal fo glucflid; gewefen, bag id; igre ©tdmme neben ben ©cgl«gabern unb
^lufabern mit bem QSergrögerungSglafe bis $u ben ©facgellod;ern gäbe fonnen fortlau*

fen feijen, unb ferner gäbe icg fie »on gier bis ju ben Prüfen, weld;e an ber Spaltung
ber innern ©roffdblutaber liegen, »erfolgen fonnen.

$>te ©augabern auf ber öbergdcge beS ©egirnS gäbe icg auf gleiche Sßeife mit um
gefärbter Jpaufenblafe angefullt gefegen. 2Benn icf> in ieicgnamen bann unb wann ©r*
giegungen »on 2Muf fanb, fo fag id; aucg einige fleine ©efage, welcge in tfnfegung igrec

knoten, igreS Kaufes unb anberer ©igenfdfaften mit ben Jpmpggefdgen fo ubereinfa-

men, bag icg enblicg nicgt megr baran jwetfeln fonnte

**

). Mein es gnb biefe ©efage
grogfent^eils fegr fein , wenn ge jwifcgen ben Lamellen ber garten Jptrngauf mit ben

23lutgefdgen gd; nad; bem ©ange bes grogen $31utbegdlferS herunter gte^ert unb »or ben

21ugen »erfcgwinben. Unb biefes gilt t>or$uglicg »on benen , welcge t>on ben Jpalbfugeln

bes ©tgirns $u feiner ©runbfldcge gerabgebogen werben, weil fie um bie Jjjalsfcglagabern

gerum ficg jufammen bereinigen. £>tefe gnb aber fo fubtil unb ,jarf , bag id; ge niema*

len mit üuecfglber anfüllen fonnte.

Tlllem id; gäbe anbere $iemlicg weife ©efage in ber fpinnendgn liegen Jpaut anfullen

fonnen, welcge icg enfweber mit luff ober ungefärbter Jpaufenblafe »on ben 531utgefage»t

ger angefullt fanb. 2)iefe famen gar fegr mit ben ipmpggefagen uberein, unb bas

Ouecfglber würbe aus igren ©tdmmen ganj leiegt in bie 21ege übergegen, wenn fie nid;f

Wegen ber $eingeit unb ^unne ber Jjdufe fo (eiegf 511 jerreijfen pgegfen, weSgalb icg

aueg bas 21nfüllen bis ju ben prüfen noeg niegt gäbe ju »erfuegen gewagt. £)aS0uecf-

filbtrevfcgeint in einem jeben umfdjriebenen^anafe, unbauS ben grdgern Stammen fegeinen

fleine geroorjugegen, ba aber igr^urcgmejfer $u weif ig, fo weig icg niegf, was i<g »on

igrer $3efdjaffeugeit galten foil.

3>ie 5öirbe(beinfd;lagabern unb bie Jpalsfcglagabern werben »on gan$ feinen $a*

ten umgeben , we(d;e in ber tgat gar fegr mit leeren ipmpggcfägen ubereinfommen.

£3ep gauj glüefiicgen 21uSfprugungen werben fie »on ungefärbter Jpaufenblafe angcfüllt,

unb gellen auf alle 5ßeife ©augabern »or. ©nblicg gäbe icg in bem ©cglagaber*

gange **.*) unb ba, wo bie inwenbige ©rogelblutaber gerauögegt, bie ©augabern mit

Üuecfgiber

*) ©iefeö Waren alfo emiflaria abforbentium vaforum.
**) £iem nad;, waS icg gefegen, (man oergl. ©. 24. not. **)) fo fommen bie ^pmpggefdfe

beS ©egirnS mit benen ber Sungen überein, ober oielmegr ge riegten geg naeg ben SEBin*

bungen fo, wie fid; bie 2ungenfaugabern naeg ben fleinern gungenlappen rid;fen.

***) 5ßie ginldnglid; befannf, fo fag biefe aud; Jcgon (Eottunni.
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&uecfftfber angefullt, welche ftd) $'u ben ©rufen wenben, feie an ber inwenbtgen $(dche

ber innern £a(sfchlagaber 3undd)fl bes Anfangs bes Jpalsfd)lagabergangs unb on bem
großen inwenbigen geraben .ftopfmusfel liegen, ober $u benen, welche ,$mifchen ber tim*
Jung ber inwenbigen ©roffelblutober befmblid) ftnb. ©iefe ©famme ober feigen jur

©enuge, baß aus ber ©runbfldche bes £irnfchdbe(S Ipmphgefaße hetoorgeben, beren

Tiefte unb ©proßlinge in bem ©tngeweibe unb in ben feilen eben biefer Ipcfy le porhan*

ten fepn muffen, wie jebermonn wohl einrdumen wirb. 5öenn nun olfo fd)on bie ©e*
genwart ber ©augabern im ©e^irn Pon mir gau^ beufltcf; erwiefen worben iff, fo bleibt

bod) noch $u erwetfen übrig, baß biefe ©proßlinge unb ?(effe mif ißren ©tdmmen bis 3t*

ben ©rufen gelten ;
allein biefes ju enrbeeben, bin icb noch nicht fo glucflid) gewefen.

'

Me ©augabern, beren SSefdjreibung ich Pon ber D&erfidche fowoßl her, als auch

Pon ben innern ^be^cn 1,66 ^pfö geliefert habe, fommeln ftd) in ben ©rufen on, welche

on ber Xheilung ber innern ©roffelblutober, on ber inwenbigen ©eite biefes ©efdßes bey

bem ©ternomafioibeuS unb ©leibomaßoibeuS unb in bem brepeefigen bourne jroifchen

bem ©leibomaffoibeuS unb bem mbndjsfappenfdrmigen 9KuSfel if>ren 9Ma| einnehmen,

©iefe ©rufen ftnb pon perfcf)tebener ©toße unb Mjafyi, fo baß bie Tfnjah
l
gegen bie

©rdße faff in einer umgefe^rten QSerhdlfntß fleht. ©te, welche in ber ^fwilung ber in*

nern ©roffelblutober liegen, ftnb großer als bie übrigen ; überall flehen fte aber flum*

penweife. Sßon ollen ©eiten her gehen bie ©augabern in btefelben, gelangen pon einer

©rufe |u ber onbern, fe|en ©effechfe ijufammen, burch welche fte wett um ftd) herum
in QSerbinbung flehen, unb olle ©rufen unter einonber unb gegenseitig mit einonber per*

einigen. 2(uS ben unterflen ©rufen
,

ju welchen einige ©efdß e aus ben obern ©lieb*

maaßen unb aus ber 53rujfhohle gehen, wie wir angejeigt haben, geht ein großer©tamm
heraus, welcher auf ber linfen ©eite bisweilen jundchfl ber innern ©roffelblutober fd)ief

nach PorwdrfS herabfletgt unb in bem SD?ild)bruflgang ftch enbtgef, inbem er bep ber

©chluffelblutaber aus ber $3rufl in bie ©egenb bes Jpalfes tritt. öefters leert ftd)

ober aud) biefer ©tamm für ftd) in bie $3lufabern aus, enfweber in bem $Ötnfel, wel*

eher aus bem Sufammentreffen ber innern ©roffelblutober unb ber ©chluffelbetnbfutaber

entfpringt, mit bem 9ttil<hbruflgange ober jundcf)jl feiner Öeffnung in bie ©d)lujfe(blut*

ober, ©er rechte ferner, welcher aus ben ©rufen auf gleiche SBeife entfpringt, enbtgef

ftch »u bem SSßinfel ber innern ©roffelblutober unb Per ©d)lüffelbeinblutaber biefer ©eite,

enfweber einzeln ober mit bem größten ©tamme burch bie ^ufammenfunft ber Tlchfel*

faugabern eben biefer ©eite.

©inen onbern ©tamm erzeugen eben biefe ©rufen etwas weiter oben, welcher auf
ber linfen ©eite in bem SDIildjbruflgang lunddjfl feiner ^nferfton in bie 35lufobetn ein*

tritt ; auf ber red)fen ©eite aber geht ein ©tamm auf eben biefe ’SIBetfe in ben untern

©tamm eben biefer ©rufen, biefen habe id) fd)on ein anbermal betrieben.

©er ©tamm enblid), welcher aus ben ©rufen entfpringt, welche an ber $h«fo>ig

ber innern ©rojfelblufabern anliegen, unb burch bie ©rufen an ber innern ©eite eben

91 2 biefer
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biefer QMufaber burchgefwn, fenft fid) linfs enfweber in ben SOfilchbrujTgang jundchjf fcU

ticm (sünbe, ober in bie inwenbige 5Droffelblutaber ; auf ber reifen ©eite aber enbigef

fie fid) mit ben porter erwdfmten 2(effen aus eben biefen prüfen, enfweber in ben angc=

fuhren 2Binfel ober etwas weiter oberwarts in bie inwenbige SDrojfelblutaber.

tiefes wäre alfo bie pollffdnbige Q3efchreibung betSaugabern bes ganzen Körpers,

«US weither man folgenbe allgemeine Sdjluffolge jie£en fann, ne^mlicb baf fie alle bie

geudjtigfeiten, weld)e fie fuhren, Pon affen Oberflächen bes Körpers unb ifnen 3wifdjen=

raumen Verleiten, ba§ fie auf einem langen 28ege mit liefen Sprofjltngen entfielen,

burd? piele 9vei§en Pon prüfen unb enblid) burch un$df)ltg piele ©effedjte in bie QMut*

öbern gelten, in bie 'SBinfel, welche auf bepben Seifen jwifchen berSddüffelbeinblutaber

unb ber innern SDroflfelblutaber ifwen 9>ia| einnehmen, unb bafj fie auf biefe Tlrt bem

^erjen bie am meiffen auSgearbeifefen Safte liefern, welche burch bie Jungen unb her*

nachmals burch ben galten Körper pertheilt, bie Perioden gegangenen fejfen

tvieber erfefen.

£nt>e be$ crfteii Sjjeilg,

3twt)t«e
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Störung bet* Ätipfemfeto *).

€tfe Safel.

^^ieigaugatiem, n>etc^c aug ben feiffenbrufen unb ben prüfen beö Q3ecfeng f>en>otv

gelten, um ju ber großen Nei()e t»on prüfen ju gelangen , welche um bte SSlufge»

fdße bee ^Darmbeine, bie große (Sdjlagaber unb bte JpolÜblutaber überall fjerurnffeljen,

tmreb welche fte, tnbem fte tn bte^ofie ffeigen, f)tnburd) gelten. ^n'biefe prüfen

um bte große ©djlagaber unb bte Jji>ol)lblufaber herum fommen tn ganzen Raufen bie

etnfaugenben ©efaße meler anbevn Xf)etle jufammen , nef)mlid) ber Jpoben, ber ©ebdr*

mutter, ber Vieren, ber Nebennieren, ber SKtlj, ber SDarme, beg Nlageng, weld)e Ijer*

nacbmalg mit bielen anbern aug ber Seber fjetworgehen unb in bie größten ©tdmme ju=

fammeniaufen, aug bereu QSeretntgung unb ^ufammentreten ber 9)ftld;bruflgang gehü-

tet wirb. XMefeg /tef)t man ^um größten Xftetl <n ber twrliegenben Xafel, auf weldjer bie

Jpautbebecfungen unb SSaucbmttgfeln entfernt ftnb, unb bag 53aud)fel( mtf ben in bem*

felben beßnbltcben ©ingeweiben funweggenommen iff. QSon bem rechten biefen S23etne

ftnb bie Jpaufbebecfungen weggenommen, bie Xejitfel ftnb aug bem J^obenfacfe ^eraug*

gezogen, unb iijrer (gebetbenhauf beraubt. Nfan ftel)f, trie bte@efdße, welche aug ber

ieiffengegenb hetworfommen, Ijier to bte Prüfen jufammen laufen, welche an ben eben

N 3 genannten

*) Unmöglich fonnfen wir bet) ber beutfeben 2lttggabe beg $?afcagni alle feine ßupferfa*
fein abbüben laßen, ba eg ung ttorjttgltd) barattf anfam, unfern £anbgleuten ein wol)l*

feileg unb braueßbareg Söerf in bie £«ttbe ju liefern. 2lttd) formten wir mehrere 21bbil*

bttngen erfparett, ba ung bie^ruiffbanftfebe große Xafel mehrere mitgaugabern befehle

XfKÜe jeigt, bie wir eben in ben mafeagnifeben 2ibbifbungen nicht biel beßer öerfanben,
ob wir fd>on hierbttreb auf feineSSeife fagen wollen, baß bte (£ruiffbaufifd>e Xafel oor*

jüglidjer Ware, alg bie mafcagmfdjen. 9Btr haben baber einige bloß auggewablf,
unb wenn wir ung nid)t febr irren, fo haben wir biejenigett auggeßoben,
Wcld)e eg oornehmlid) oerbienten, abgeßoeßen ju werben. — ©aß wir, um
bie Stoßen ju fparett, bie Umriße, ber nicht befonberg wefentlid)en Xßeile mit ben
angfußrlidjer angegebenen ©düagabern, 25Iufabern unb ©augabern in 23er bin*

bung gcbrad)t haben, wirb wohl febermann gut beißen, jttmal, ba wir eben fo einen

gefdßcf'ten unb fleißigen Stünßler, wie £err Capieup tß, jfum ©eßulfen batten, ber eg
an ©mauigfeit unb (Sorgfalt ganj unb gar nidjt bat fehlen laßen, unb weldjer bie

Umriße ntit ben Settern unb 3aßlen gatrj genau mit ben fd?ou meßr auggearbeifeten X<t=

fein in king $u bringen gewußt hat. ^retflid) ßdtten wir gern noch eine unb bie an*
bere Xafel beg 50?afcagni mit in unfereUeberfe^ung aufgenommen, allein uufere 2lbffcbt,

v allgemeiner ju nufceti, mußte ung baßon abhalten.
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genannten ©efdßen anfiegen, unb wie ße mif benen bon ben JSoben «nb «fiteren fierfont*
menben jufammen treffen unb enblicß ben SffZilcßbrußgang bilben.

XII. ©as jtbolffe Olücfentbirbelbeiit.

MI. III. IV. V. ©ie fünf fenbenroirbelbeine.

A. ©ie QSerbtnbung bes ßeiligen 23eins mit bem funffen fenbenibivbelbeine,

B- B. B. B. ©er obere SXanb ber ©armbeine.
C. ©ie QSereinigung ber bepben ©cßaambeine.
D. D.D.D. ©ie ©rennen, n?o bas große bon bem fleinen $3ecfen fieß frennf.

E. E. ©as linfe bicf'e S3etn mif feinen äußern 33ebecfungen.

F. F. ©ie abgefeßnitfenen unb unferrodrfs gebogenen 23ebecfungen ber ©cßaamge*
genb ber ltnfen ©eife,

G. G. ©ie über bie Jpüffe ber neßmlicßen ©eife jurücfgelegfen 23aucßmuSfefa*
H. H. ©a| reeßte btefe S3ein oßne feine $3ebecfungen.

I. I.I.I. ©ie abgefeßnitfenen D.ueermusfeln bes Unterleibs*

L. L.L.L. ©fücfen beS 3n?ercßfeIIs, bie auf bie ©eifen gezogen worben.

M. M. ©ie Spieren.

N. N.N.N. ©ie Jjarngdnge*

O. ©as mdnnltcße ©lieb, , .

P. P. ©ie J^oben.

©ie DZebenßoben.

R. R.R. R. ©ie ©aametifcßnüre.

S. S. S. S. ©ie ienbenmusfeln
, roelcße, inbem fte bon bem festen «XucfentbirSel*

beine, unb bon ben Körpern unb Üueerfortfaßen ber icnbemrnrbelbeine enfßeßen, per*

bunben mif ben innern ©armbeinmusfein , über bas $3anb bes Poupart roeggeßen,

um fieß in ben fleinen Umbreßer $u enbigen.

T. T. T. T. ©ie innern ©armbetnmusfefn, bie, inbem fie bon ber ganzen Ober-
ffaeße ber ©armbeine enfffeßen, ßerunfermdrfS gezogen rcerben, unb mif bepben fenben*

musfeln aus ber fÖaucßßoßle ßerauSgeßen , um fieß mif gemetnfcßafflicßen ©eßnen in

ben fleinen Umbreßer ju enbigen.

U. ©er Spanner ber ©eßeibe bes öberfcßenfels.

V. ©in ©fücf bes borbern geraben ©cßienbeinmusfefs,

W. ©in ©fücf bes ©cßneibermusfels.

X. ©er ©cßaambetnmusfef.

Y. ©in ©fücf bes langen emrodrts $ießenben SOZuSfelS bes ©cßenfeffnocßenS.

Z. ©in ©fücf ber großen ©eßlagaber $tbtfcßen bem XII. fXücfenroirbelbeine, unt>

bem I. fenbenroirbelbeine abgefeßniffen , bamif bev Urfprung bes SßZilcßbrußgangs $u

feßen iß,

a. a. ©ie öbgefcßn iffeiten Sfiierenfcßlagabem,

b. b. ©ie gleichfalls abgefeßnitfenen ©aamenfeßlagabern,

c. c. ©in anberes ©fücf ber großen ©eßlagaber bis $u ißrer in

d. d. ©ie erfrern SÖecfenfcßlagabern unb biefa* in

c. e. ’©fc
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e. e. ©ie innern Q3edenfd)lagabern ober Unfer&audjfchtagabern, unb in

f. f.f.f. ©ie äußern 33edenfchlagabern , welche hinter bem 23anbe beg Poupart
g. g. ©ie 0d)enfelfchlagabern genennt werben.

h. h. ©ie abgefchnittenen Dberbauchfchlagabern.

i. ©ie herumgebogenen ©armbeinfchlagabern, pon welchen bie linfe abgefchnitten

bem Hnge fic5 barfMr.

kk. ©ie abgefchnittenen ©aamenblufabern.

i. 1. ©ie ebenfaßg abgefchnittenen Sfterenblufabern.

m. m. ©ie untere gro£e .^ohlblufaber 5«)ifd}en bem britfen unb pierten Senbenwir*

belbeine abgefchnitten, welche fidj theilt in

n. n.n. ©ie urfprüngltchen ©armbeinblufabern*

o. o. o. o. ©ie äußern ©armbeinblufabern.

p. p. ©ie abgefd)nittenen Dberbauchblutabern.

q.

g.q. ©ie ©chenfelblutabern.

r. ©ie rechte abgefchnittene Jpauptblufabet* beg $ujjeg.

s. ©ie untere unb gro£e ieiflenbrüfe, jwifdjen bem langen einwarfgjiehenbenSflug*

fei bei? 0djenfelfnocheng unb bem 0cbneibermugfel gelegen.

t. ©ne anbere kleinere Seiftenbrüfe, ein wenig über bem ©chneibermugfel gelegen.

u. ©ine brifte ©rüfe an ber äußern 0eife beg 0chneibermugfelg gelegen.

v. ©ine Pierfe unb oberffe ieijlenbrüfe, bie auf gleiche $Betfe an ber aufjern 0eife

beg ©d)neibermugfelg liegt.

w. ©ne fünfte ©rüfe Pon ben grofen ©rufen, bie am ©chneibermugfel unb bem

tnnern ©armbeinmugfel liegen.

x. x. x. ©rep anbere ©rüfen an ber innern 0eife ber ieiflen, n>elcf>e bem 0d)aam*

beinmugfel unb bem langen einwdrfgjiehenben SJiugfel beg 0d)enfelfnod)eng nahe flehn,

y.

y.y.y. £3ier anbere fleine Seiftenbrüfen , welche unter benen porter genannten

©rüfen in ber Sttirte fielen.

z. z. ©nige ©fdmme ber oberfladdidjen 0augabern ber unfern ©liebmaafen,.

treidle in bie unterfte ©rüfes. fidj einfenfen.

1. Anbere 0famme, bie in ber ©rüfe t. jufammen treffen.

2. ©in 0famm, ber, tnbem er ficf) theilt, in jroep ©rüfen t. unb u. ftdj enbigef.

3. 3. ©in 0tamm, ber rechfg auf bem Senden beg mannlidjen ©liebeg fortlduft,

tmb gegen bie Seiften $u in jwep Tlejle geteilt wirb.

« 4. ©er erfle 2lf*, ber in bte unterjle ©rüfe pon benjenigen, bie mit x. bezeichnet,

fielet.

5. ©er anbere 7£fl, ber 311 ber ©rüfe w. gelanget.

6.6. ©in anberer 0famm beg männlichen ©liebeg, ber gerabewegg $u ber ©rüfe

gehet.

7.7. ©in großer 0tamm ber ©augabern beg männlichen ©liebeg, ber an ber

^rone ber ©tdjel mit Tleflen pon ber rechten unb linfen 0eife her zufammen fitest, unb,

inbem er auf bem SKüden beg ©liebeg fortlauft, in ber Sttitte beffelben in zwep'tfejle jer=

fheilt wirb«

S. ©er
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8. Ser rechte Stamm beffelhen, ber, inbem er uber bem ©dVaambeinmuSfel fort*

gehet, wteberum in jwei? 2lefle geteilt wirb, wovon ber eine in bie oberjre ‘Stufe bet in=-

neren Stufen x., bev anbere aber, ber auf gleiche QÖeife wieber geteilt wirb, mit bem
einen 2CfTe in bie nehmliche Srufe x.

,
mit bem anbern aber in eine anbere Stufe von

benjentgen, bie an bem Banbe bes Poupart liegen, eingefenfet wirb.

9. Ser linfe ©famm bepelben, ber, inbem er hinaufwdrts fieigt, in bret? Tlejfe

geteilt wirb, bie, inbem fte fid; von neuem tvieber fljeilen, in bie ieiflenbrüfen ber nebm*

lieben ©eite $ufammen laufen* Sie ©augabern bes männlichen ©liebes, tvenn fte

ber ©ebaambeingegenb gekommen ftnb, geben gefcbldngelt burcf? bas ffetgen etwas

hinaufwdrts, unb bann wieber herunferwdrts, um in bie leiffenbriifen $u geben.

10* 10. 10. Stufen, bie ftef/an bem Bogen, bett bie Baud;musfein bilben, auf ber

rechten ©eite befinben*

1 r* ©inige ©ebenfelfaugabern, weldje in bie unferfie ber Srufen x. ftd) einfenfen.

ia, Tlnbere ©augabern, welche $u ber gropen Srüfe 10., bie an ber dupern ©eite

ber Sarmbeinfcblagaber liegt, geben.

13. 13* ©ropere ©famine, welche aus ben ieijienbrufen in bie Srufen 10* ge*

langen.

2ltle Jeiflenbrufen ftnb, tvie man fielet ,
unter ftcb burd? ©eflechfe aber ©fdrnme

Verbunben. Sie oberflen aber ober bie mittleren tverben auf gleiche SSBeife mit ben Stu-

fen 10. vereinigt 2luS ber hmferfien gldche ber ieiffenbruftm fommen biejenigen

©tdmme ber, welche an ben Blutgefdpen vorbei? geben. Sie ©augaberfiamme gefeit

von einer Srufe $ur anbern, unb einige von ihnen fehren wieber $u berjenigen Stufe $u*

rüd, von welcher fte ausgegangen waren.

14. 14. ©augaberjidmme, welche aus ber Srufe v. heraus gehen, unb mit gropen

Bogen in biefelbe wieber jurüd fommen. SiefeS beobad?fef man bisweilen auch in an*

bem Srufen.

1 5. 3net) abgefchnittene ©tdmme ber ftd? b^fumbeugenben Sarmbeinfaugabern,

iveldje fru ber dupern Srufe 10. geben.

1 6, 1 6. 1 6. ©in wenig aus einanber gebebnfe Srufen, welche an ber inwenbigen

©eite ber gropen ©chlagaber, unb an ber ©djlagaberfelbfl jundchjf bes Bogens, ben bie

Bauchmusfet bilben, auf ber linfen ©eite lagen.

17. ©ine an ber inwenbigen ©eite ber Sarrabeinblutabem liegenbe Srufe.

18. 18. ©in ©augabevpamm, ber, inbem er aus benieifienbrufien fommt, ju b«
©chaambeingegenb gelangt, unb, naepbem er einen Bogen gebilbef, $u ber Srufe 16,

forfgehef.

1 9. ©tdmme, welche aus ben Seijlenbrufen ju ben Srufen 1 6. fommen.

20. Anbere ©tdmme, welche in bie Stufe 1 7- jufammen laufen.

21.21. Sret) Stufen, weld?e bie ©augabern bes Bauchfells unb bie ber Bauch*

musfein aufnebmen.

22. ©tdmme, bie von ber Srufe 21. ju ber Stufe 1 7. fottgehen.

23. ©in ©famm von ben (ich Return beugenben Sarmbeinjäugabern, welcher ftc&

enbigt in

24. ©ine
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24 €me ©rufe, welche an bem innern ©armbeinmugfel unb bem 9?anbe fat*

•Darmbeine felbfl liegt.

25.

- (£in ©augaberflamm, melier aug ber ©rufe 24 entfpringt, an bem SXanbe
beg ©armbeing fortgefwt, unb fid) enblid) ju ben ©rufen 17. 17. begiebf.

26. 36. ©rufen, welche $mifchen bem Senbenmugfel unb ber augwenbigen

©armbeinfchlagaber auf ber linfen Seife liegen
; fie (mb t>on bet* ©d?lagaber abwdrfg

gezogen, unb über bem ienbenmugfel ^uruef gebogen.

27. (Eine fleine ©rufe, welche fid? an ber Steilung ber ©armbeinfdjlagabet be*

ftnbef,

28- 28. 28. ©rufen, welche jwifd?en ber urfprunglichen linfen ©armbeinfchlagaber
unb bem Senbenmugfel liegen.

29. ©augabern, welche aug ben ©rufen 16. ju ben ©rufen 26. unb 27. geführt

werben.

30. ©augabern, welche aug ben ©rufen 16. in bag SSecfen herunter (leigen.

31. ©augabern, welche aug bem 23ecfen in bie £6f>e (leigen, unb in bie ©rufe

.27. gefjen.

32. ©augabern, weldje, inbent fie über bie urfprunglichen ©armbeinfd)lagabern

geführt werben, aug ber ©rufe 27 $u ber (effen bon ben ©rufen 26. unb jur ©rufe 28»

ftd) begeben.
'

33. ©augabern, welche aug ber lenten bon ben ©rufen 26. ju ber inner(len©rtife

28- unb aug biefer 28 anbern ©rufen 28 fortgefjen.

34. ©rufen, welche an ber rechten ©eife ^roifcfjen bem lenbenmugfel unb ber

©djlagaber liegen.-

35. 35. ©rufen, welch? fid? an ber reifen ©armbeinblufaber unb $war an ber

äußern ©eife berfelben befmben.

36. 36. ©augabern, weld?e aug ben ©rufen 10. in bag 33ecfen herunter (leigen.

37. ©augabern, weld?e aug bem 33ecfcn $u ben ©rufen 34. gelten.

38. ©augabern, welche aug bem 53ecfen $wifd?en ber Steilung ber rechten ur*

fprunglichen ©armbeinfchlagaber burchgefjen, unb fid? na§e an biefer ©d?lagabet oer*

bergen.

39. ©augabern, welche aug ben ©rufen 10, ^u ben ©rufen 34. wanbern, unb

wenn fie nad? unb nad? fiber biefe fortgegangen, ju ben ©rufen 35 fortge^en.

40. ©rufen, weld?e ^wifehen bem fünften Jenbenwirbelbeine unb bem fjeiligen

23eine liegen.

41.41. ©rufen, welche an bie innere linfe ©armbeinblufaber angren^en.

42. 0augaber(ldmme, welche aug bem SSecfen ju ben ©rufen 40. an ber rechten

©eife in bie ^o^e (leigen.

43. Tlnbere ©augaber(ldmme ber nef?mlid?en ©eife, welche, inbem fie jubeu

©rufen 3 5
,

fief) begeben ,
uber bie urfprunglichen ©armbetnblufgefdße fcf?ief nach bor*

märfg unb in bie tyofye (leigen.

44* ©augabern, welche auf ber linfen ©eife aug bem 23ecfen in bie £6l)e (leigen,

unb (td? in bie ©rufen 40. unb 4 *• «nfenfen,

XTIafcagni einjaog- (Scfaße. * 0 45-3^9
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45 - S^et) ©augaberfidmme, wefcße (jinfer ben erffen ©armbeinblufabern ßet»ov*

3^cn, unb m tie (eifere »on ben ©rufen 4 1 gefangen, ©ie©rüfen 40. unb 1. unfer--

^afren, inbem ©efieeßte »on ißnen enfflehen, eine weitfduffige Sufammenfunft ; biefe ©e*
f^te erfheefen fieß »on ber rechten jur linfen ©eife, unb fo aueß gegenfeifig »on
ter linfen jur reeßfen.

46 ©augaberjfdmme, wefcße fieß ßtnfer ben ©armbeinbfufgefdßen »erborgen, um
in bie ©rufen 511 gefangen, bie fteß an ben Körpern ber fenbenwirbefbeine beßnben.

47 stamme, ruelc^je aus ber feffen »on ben ©rufen 41 ßerunferwdrfS gebogen
werben, unb ßcruacßmals 51t ben oberjfen »on ben ©rufen 35. wieber jurüd geführt
werben.

48* ^in ©augabergefled;fe, welcßes aus ben oberjfen »on ben ©rufen 28- feinen

Urfpvung ßaf, unb ^tnfer ber Arterie fief) »erffeeff.

49 49 49 - 49 - prüfen, rt>efd)e an ber äußern ©eife ber großen ©cßfagaber liegen,

50. 50. ©rufen, bie an ber äußern ©eife ber großen ©d;lagaber fid; beßnben, ge=

gen bie finfe öftere ju.

51.51.51. ©rufen, bie an ber großen ©cßfagaber gelegen finb,

53.52. ©rufen, wefcße ,$wtfd;en ber Jpoßlblufaber unb ber großen ©d;(agaber

ißren ©i£ ßaben.

5 3. 5 3. inhere ©rufen, welche an ber inneren ©eife ber J£)oßlblutaber gegen ißve

Berfßeifung fid; beßnben.

54 54-54 ©rufen, roefc^e uber ben fenbenwtrbefbetuen liegen, unb ßinfer ber

.^ofifbfufaber, unb an ißrer äußern ©eife ftd; »orßnben, übrigens aber in ißrer nafur-

lid;en fage gelaßen finb.

55 55. ©augaberfidmme, bie burd; bie weiße Jpobenßauf fteß jerfßeifen.

56.56 ©fdmme, in r»eld;e bie je|t crwdßnfen ein wenig über ben Jpoben in bem

Vünbef ber ©aamengefaße »ereinigf werben.

©iefe ©famine, inbem fie ßerunferwdrfS faufen, werben feßr »ielfdffig getßeiff,

fommen offers an einanber, unb vereinigen fief) aueß offers mit einanber, fo, baß fie

gauj unb gar ben ©aamenffrang umgeben, unb i§n bis ju ben Stieren begfeifeu.

57. ©roßere ©augaberfiamme, wefef;e aus bem Sufammenßuß ber Jpobenfaug-

abern bei; ber Ißeifung ber urfprüngfießen ©avmbeinfd;fagaber ßerfommen. ©iefe

©famme werben »on neuem auf gfeid;e £Beife in 53unbel »on 2(e|fen jertßeiff, wefd;e in

bie Dberffe »on ben ©rufen 50. 50. fid) begeben.

58- ©ie ©augabern beS reifen Kobens, wefd;e $u ber unferften »on ben ©rufen

52 geßen, 3n bem ©aamenßrang beßnben fid; noeß anbete ©famme/ bie aus ben

Jpoben ßervorgeßen, wefd;e, ba fie bem 3eicßner nid;t angefüfft »orgelegt würben, ber

j?upferf?ed;er aud; nid;t ausgebrürft ßaf.

59. 59, Dberßacßlid;e Stierenfaugabern, wefcße $u ber ©ubfianj bev Stieren fefbff

geßen,

60 60. öberffdeßfieße ©augabern, wefeße fieß mit ben tiefer Uegenben, inbem fic

aus ben Vertiefungen ßervorgeßen, bereinigen.

Ci. 61. ©aug-
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6r. 61. ©augaberpdmme, tvelcpe aus ber linfen DUere mit ten 3Mufgefdpen per*

euSgepen, imb $u ben prüfen 50. 50. unb 5U anbern ©rufen pinfer ber großen ©d)lag*

ober fiep begeben.

62.63. ©augabern, tvelepe von bet reifen Spiere fommen, unb 511 ben prüfen

52. 52. gepen.

63. ©augaberpdmme, rodele 5U ber unterpen Don ben ©rufen 54. i^ren ©Beg

nehmen.

64. 64. 3tvet; ©rufen, tvelcpe pinfer ber g-ropen©d;(agaber neben ber linfen ©eife

bes Anfangs bes SOttldpuupgangs Tagen.

2l(le ©rufen, tvelcpe bie grope ©dpagaber unb btc Jpoplblufaber überall umgeben,

vereinigen ficf> tveidduffig burd; (Sepecpfe unb ©fdmme , bte aus einer ©tfife in bie an«

bere gepen, nad) unb naep jtepen fid> bie größeren ©fdmme pinfer ber.$oplblufaber unb

ber gropen ©cplagaber naep eintparfS , ober nad) ber dupern ©eife biefer ©3 (ufgefdpe,

unb piepen in noch grdpere ©fdmme jufanimen, roeiepe enblid; ben ©ftilcpbruPgang biU

ben. ©tejenigen ©augabern, tveld;e aus anbern ©ingetveiben bes Unterleibes mit bie®

fen fid) verbinben, fielet man auf ben folgenben ^upfertafefn.

65.65. ©in groper ©ramm,ber aus bem 3ujammenpup einiger gropen ©fdmme
ber ©rufen hinter ber i^opiblufaber, unb benjentgen jrcifepen ber .^opibfufaber unb ber

gropen ©cplagaber gebiibet tvorben ip; biefer ©famm gepet in eftvas erweitert tm

fdpdngiicpen ©ange nad) obertvdrfS $u, burepfreujt bie ©fdmme, tvelcpe von ber linfen

©eife per bar^u fommen , unb intern er über bem lebten 9iucfentvirbelbeme mif einem

anbern gropen ©famine fttf; vereiniget, fo gtebf er ben Anfang bes 9)tt(d;brupgangs ab.

66. ©in anberer feinerer ©famm, tveld;er in eftvas mepr angefcptvollen ip.

67. ©in ©famm, Vermiffelp tvelcpem ber grope ©famm 65. 65. mif ber ©rivet*

ferung bes je|f ermahnten gropen ©fammes fiep vereinige.

6g. ©in ©famm, tvelcper aus ben ©rufen, welche pinfer ber gropen ©cplagaber

an ber reepfen ©eite berfelben iiegen, pervorgepef, unb intern er auf ber nepm(id)en

©eife forfiduft, vereiniget er fiep mit ben vorper genannten ba, tvo fie bie ©Weiterung

paben.

69. ©ie ©rtveiferung, tveld;e bet; bem 3uf<mmtenpup ber brep ©fdmme beobadj-

tef tvirb.

70.70. ©in groper ©famm, tveieper, intern er pinauftvdrfs peigf, in fid; nimmf

71. ©inen anbern ©famm, tvelcper von ben ©rufen pinfer ber gropen ©cplag*

abev jur ©eite berfelben entpepef.

72.72. 3roet; ©fdmmd;en, welcpe von ben ©rufen 64.64. in ben ©famm 70»

fiep einfenfen.

73.73. ©in briffer groper ©famm, tveld;er mif bret; ©fdmmenr bie auf gleid)e

©Öeife aus ben ©rufen pinter ber gropen ©cplagaber pervorgepen, vereinigt übet bem

erpen ienbentvirbelbeine mif bem ©tamme 70. jufammenpiepf.

74. ©in fepr groper ©famm, ber über bem lepfen jXucfentvirbelbeine mif einem

anbern fepr gropen ©tamme 65. jufammenftfepf, unb ben ©Mcpbrupgang bilbef.

ö 2 - 75.



ioS Ärfßnma betr ^ttpfemfefo.

75 . ©er 5Dfilchbruffgang , ber in biefem feid;nam gereift vorfam, beffen

Stamme, nad)bem fte er fl einige längliche $3ogen unb SHingel gebilbet fatten, von

neuem ein wenig oberwarts rvieber jufammenfoffen.

3 «> e t> t e £ a f e I*

Sie jeigf bie ©augabern, welche 311 ben ©rufen ber großen ©djlagaber unb ber

Jpohlblufaber in bem Unferletbe gefjen
;

benn ba bas Bauchfell unb bie in ihm beffnblt*

d;en ©ingeweibe, bie 9)ii(j unb einen 'Sijeil ber feber ausgenommen, fnmveg genommen

finb,fo fann man bie ©augabern ber ©ebärmufterauS einer 3rau, welche oßngefähr jmelf

"tage nach ber ©eburf ffarb, gut angefüllt beobachten, ©ie ©ebärmuffer iff bei; burd;*

fchnittenen ©chaambeinen nach vorwärts unb nach unterwärts $ugefegt worben, fo, baß

man feine hintere flache fte^f. flud; fann man baS 3ufammentreffen ber ©augabern

ber ©ebärmuffer in bie ©rufen bes 23ecfens, wie aud) in bie ©rufen ber großen

©djlagaber unbber Jpofjlblufaber $unäcf)ff bereiteren unb bie ©augabern ber fallopifdjen

ERohren fe^r gut hier wahrnehmen, ferner (feilt fte bie ©augabern ber SKutterfcheibe vor,

welche ju ben ©rufen bes Werfens gelangen, befcnbers bie Vorbern ber öfteren unb einige

ber Dfebennieren, bie o6erflad;lid;en bes auSgehohlfen ^heiles ber 5ftil$ mit ben 0fam-

men, welche aus ber ©ubffan$ bes ©ingeweibes herausgehen, unb mit ben tiefer liegen-

den in QSerbinbung ffeljen, welche hier junäd;ff ber Sölutgefäße herausgehen, unb aud;

fo nocf; einige anbere.

XI. XII. ©as eilffe unb jwolfte 9Mcfenwirbelbein.

V III. IX. X. XI. ©ie achte, neunte, zehnte unb eilffe 9üppe ber linfen ©eite abge=

fchnitten.

XII. ©er Knorpel ber zwölften 9rippe.

XI. XII. ©ie etlfte unb jwolfte 3fippe ber rechten ©eite.

V. ©as le|fe ienbenwirbelbein, welches verbunben iff mit

A. ©em heiligen S3eine. >’

\ B.B.B. B. ©er Stanb bes ©armbeins.

C. ©as ©d;aambein Itnfs abgefd;nitten>

D. ©as linfe bicfe Sein mit feinen ^lautbebecfungen.

E. ©er innere $h*tf ^r 53aud;muSfeln über baS bicfe Sein jurücfgefchlagen.

F. ©erllrinblafengrunb nach unterwärts jurücfgebogen, nachbem bteSchaambeine

abgefchnitten waren.
_

G. G. ©ie ©ebarmutter nach unterwärts gebogen, baß i^e ^inteve §lad;e ju

fel;en iff.

H. ©er red;fe ©perffocf.

U.t.I. ©ie breiten SWufterbänber, beren hinfere^läche hinweggenommen worben,

«nb fo, baß bie bloßen ©augaberffämme ju ©eficht fommen.

K K, ©as traubenformige ®eßed;tf.

L.L. ©ieüfieren.
M.M. ©ie
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M. M. ©te Jjparngdnge.

N. N. &ie Nebennieren»

O. O. Sin ber ieber.

P. SDie mij.

Q^ Sin t^eii bes regten geraten Saucbmitsfels,

R. Sin ^^etf beS (infen geraten Q3aud)musfels,

S. S. Sin ©fücf bes linfen £UteermusfelS bes Unterleibs.

T. T.T.T. ©fücfen ber inneren BwifcbenrippenmuSfeln ber (infen ©eife.

U. U. ^f>ei(e bes abgefebnitfenen 3n>ercbfellS.

V. V. SDie Pierecfigen ienbenmusfeln gto^fent^eitö pon ben Nieren bebeeff,

W. W. £)ie grofje ienbenmusfel.

X. X. £)ie innern ÜDarmbetnmusfeln»

a. a. 5Dte fallopifcben Nof)ren.

b. b. £>ie fe^r weifen Dehnungen mif ihren graven, bureb welche bie fallopifd)en

Neeren mif ber Bauchhöhle perbunben ftnb.

c. c. 5DaS ausgebehnfe unb mif ber ©ebarmuffer perbunben* Snbe ber fallopt*

(eben Nbbre»

d. £)asQ5anb, permiffelff welchem berreebfe Sperffocf mif ber ©ebarmuffer per*

bunten wirb»

e. e.e.e. ?(bgefcbniffene Nücfennerpen, wefebe jwifeben ber achten, neunten, je^n*

ren, eilffen unb zwölften Nippe herunter laufen.

f. f. Nerpen, welche auf bepben ©eifen aus bem leffen Nücfenwirbelbeine fommen,

fidj gegen ben Nanb ber ^Darmbeine in bie D.ueermusfel bes Unterleibs perfiden, bamif

fYe bureb tiefe, unb bureb anbere$3aud)musfel, unb enblicb in bie allgemeinen 53ebecfun*

gen mif ihren Neffen ftcb ausbreifen»

g g. Nerpen ber (infen ©eife, wefdje aus bem erffen ienbenwirbelbeine (jerporge*

ben, ben großen ienbenmusfel burchbofiren
, juerfi über bem Pierecfigen ienbenmusfel,

alsbann über bem innern £>armbeinmusfel gegen feinen Urfprung pon bem Nanbe bes

Darmbeins nach urtferwarts laufen, unb bepor fie $u ber Porberffen unb oberffen Srha=

ben^eit bes Darmbeins fommen, unter bem D.ueermusfel ftd) perbergen, um ftcb burcf)

tiefen SKuSfel unb bureb anbere ber nehmltcben ©eife enblid? in ben allgemeinen

SSebecfungen ju perfl)etlen.

h. h. Nerpen ber erffen unb jwepfen Jenbennerpenpaare, welche, nadibem fte ben

lentenmusfel unter ber Niere burd)bohrf, über bem $)armbetnmusfel Einlaufen , unb

in mehrere Tleffe ger^eilf werben, weld)e, aufjer einigen Neffen, welche ju bem innern

iDaimbeimnuSfel felbfl, unb ben 33aucbmusfeln gehen, unter bem S3anbe bes ^ouparf

ju bim biefen Seine herunter ffeigen, um ftcb in b’effen Sebecfungen ju Perlaufen.

hf. Sin Nerpe, ber pon ben ©cbenfelnerpen fommf, unb in ben innern SDarm*

beinmusfei ftcb Pevt^eilf.

i. Sin Nerpe, welcher aus bem erffen ienbennerpenpaare ber reifen ©eife enfffehf/

unb ftcb in bie SaucbniuSfel unb Sebecfungen biefer ©eife perbreitef.

0 3 if. Sin
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if. ©in Sfterpe beg erflen unb anbern fenbennerpenpaareg bet redden Seife bet ben
Stofjen fenbenmugfel burd;bohrf, unb, inbem er über ben innern ©armbei'nmugfel
lauft, big an bte Porberfie unb oberffc ©rhaben&eif beg ©armbeing forfgefuhref wirb

k. ©in Vunbel Sterpendfie, in »reiche ber Dormer errodbnfe 9*erpe if., inbem ec
aug ber Vaud;hdhle gefjet, ^erf^eiif wirb.

U. Tie fie, bie aug bem Vünbel k. entfielen, unb mdche fid; in bag ©efafiejer*
feilen* v p 0

m. m.m. Tie fie, wdd;e auf bem dufjeren biefen ©eine fid; augbreifen.
n. n.n. Tiefie, welche auf ber porberfien Tlnfid)t beg biefen Veing big an bag 5fnie

herunterffeigen.

o. ©in Tift aug bem smepten fenbennerpenpaare, bev, wenn er ben fenbenmuefel
burcfjbo^rf, unter bem Vanbe beg 9>oupart h.tnweggehef, urn fid;, inbem er fief; inMe
jert^eüf, in bag innere bicfe Vein burd; bie Vebecfungen ju 3erdfWn,

p. gin Sfierpe, ber oon bem erffen fenbennerPenpaare entfieljf , unb burd; bie ge«

raben Vauchmugfdn fid; serdjedef, unb ein 2(efid;en f>en>orf(f;icff, bag burd; ben Vaud;*
ring in bie Vebedungen ber ©d;aamgegenb fid; Perbreifet,

q. ©er ©d;enfdnerpe, ber unfer bem Vanbe beg ^ouparf fid; Perbirgef.

r. r. r. ^unf abgefcf;.nitfene untere 3wifd;enrippenfchlugabem.

s. «. ©ie grofte ©d;lagaber unfer bem eilften ERucfenwirbelbeine abgefd;niffrn.

t. t. ©ie abgefd;nitteue ©armbeinfehfagaber.

u. ©ie
l

3)?d3fd)[agaber gleichfallg abgefcbniffcn , unb in mehrere Tiefte jerf^eUf/

wddje burd; bie Vertiefung ber Sfitfj in ihre ©ubfianj felbfi gehen,

v. v. Tlefte ber abgefd;nittenen ^i^fdjiagaber, welche ju bem Sttagengrunb fort«

gehen.

w. ©ie obere ©efrogfcblagaber, gteicf>fadg abgefchniften.

x. x. ©ie Sfiierenfcblagaberu.

y.

y. Tfeffe berfelben, welche über bie 97ierenbiufabern gehen, bamit fie enblieb ge*

tf;ei(t in bte Vertiefung ber SRieren fid; Perlaufen fdnnen.

y.y.y.y.z-z. ©aamenfchlagabern,weld;e tin fchlangenformigen Saufe 31t ber©ebdr=*

mutter geben, unb mehrere Tiefte ju ben ©perfioefen unb fafiopifcfien sKd^ren führen,

won rodd;en einige auf ber linfen ©cite 311 fehen finb.

1 . ©ie untere abgefchmffene ©efrogfcblagaber.

2. ©ie mittlere ^reu3fd;lagaber,

3. 3. 3. 3- ©ie urfprunglid;en ©armbeinfchlagabern,

4. 4. ©ie dufteren ©armbeinfd;lagabern.

5.5. ©ie inneren ©armbeinfchlagabern, ober bie unfern Vaud;fd;lagatem.

6. 6 . 6 . ©ie flcinen Vecfenfchlagabern, weld;e fid; tn ben innern ©armbeinmug*

fdn, unb ben Senbcnmugfdn pertheilen,

7. ©ie unterfie Senbenfchlagaber, welche 3U ben Vauchmugfeln gehet, unb einige

Tiefte bem innern ©armbeinmu&fd giebf , burd; welche fie mit ber fleinen Vedenfchlag*

aber, unb ber umbeugetiben ©armbeinfd;lagaber oerbunben wirb*

B.8.8‘8- ©i«
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g.8-8 8- $)ie fidj umbeugenbeii $)armbeinfd)fagabern;'

9.9 £)ie linfe Dberbaud)fd)(agaber , tueldje, inbem fie burd) ben geraben Vaudj*

musfel Qc^ef, in ben fOluSfel feibjr fid) »erbreifef.

10. 10. £)ie 0d)aamfd)lagabern, t»eld)e in bie ©ebdrmuffer, Sftutterfcljeibe, Urin*

blafe, unb bem ©nbe bes SKajfbarms fid) Devbveifcn/ »on weldjen flier nur einige 0fdmme
erfd)einen, bie $u ber ©ebdrmuffer gelten.

1 1. 1 1. ©in 0famm bev 0d)aamfd)lagaber, weldjer on ber linfen 0eife ber ©e*

bdtmutfer bis 511 if;rem ©runbe forfae^et , unb fid) mif einem Riffe ber 0aameufd)lag»

ober »ereinigt, einen Vogen bilbef, »on meinem mehrere Rlejie Ijerfommen, t»eld)e fid)

im fd)langenformigen Jaufe burd) bie ©ebdrmutfcr felbff »erteilen,

12. 12. Riefle ber 0aamenfd)lagaber, n?etcf>c 31t ben fa(lopifd)en Sioljren gefjcn.

13. 13. ©rohere ?(efbe ber ©aamenfdjlagaber, reelle ju bem ©ebdrmuffergrunb

forflaufen,

14. ©inige abgefd)niffene Riefle, bie fid) burd) ben linfen ©period verteilen,

15.15. Vdnber, bie »on ben Slabelfd)lagabern gebilbef werben.

16. 16. 16 Rlbgefcfmiffene 3n)ifd)enrippenb(ufabern,

17. ©in Rljlber ungepaarfen Vlufaber.

18. SDie abgefd)nitfene SJZiijbiufober, t»eld)e aus bem Sufammenfluf) ber Rleffe,

bie aus ber Vertiefung ber Sftilj fierfommen, entfielet, beren Tiefte, trclc^c aus bem
SHagengrunbe her»orgef)en, gleichfalls abgefdbnitten erfdjeinen.

19. £)ie untere J?ol)lblufaber, »eld)e aus ber Vertiefung ber febev f)er»orfommt,

unb über bie Körper ber SBirbelbeine an i£rer rechten 0eife bis ju bem le|ten ienbenrcir*

belbetne fortgeljef.

20. SDie red)fe Slebennierenbfufaber, i»eld)e aus bev Vertiefung ber Siebenniere

in bie .£>of>lblufaber fid) ergießet.

21.21. £)ie linfe Slierenblufaber, bie »on brepRleflen, »efcfjc aus ber Vertiefung

ber Stieren fommen, gebilbet roirbj inbem fie auf ber (infen 0 eife fcbief nad) ober»

«drtö lauft, burd>freu$t fie bic grofje 0d)(agaber, unb öffnet fief) in bie Jpohlblufaber.

22 SDie linfe Slebennierenblutaber, roeldje auSber linfen Siebenniere in bie linfe

Slierenblufaber jufammenfie^et.

23. £>ie linfe 0aamenfd)lagaber, roeldjefidjin bie Slievenblufaber bev ne^mlidjen

0eife ergiefef

24.24. SDie red)fe Slierenblufaber,

25.25. Riefle ber rechten 0aamenbfufaber, welche aus bem ©ebdrmuffergrunb

^er»orge^en, unb über bem ©perffocf jt»ifd)en ben Jpdufen bes breiten SRutferbaubeS

»orübergefjen,

26. Rlnbere Riefle, welche aus ben fallopifd)en Slbf)ren ^in^ufommem

27. Rlus bem 3ufammenflu|fe ber burd) bie »orbere unb Innfere Slddje ber ©ebds*

mutter fommenbenRleflegebilbefe0fdmme, t»eld)e unterhalb beS ©perfloefs ju bem trau*

benfbrmigen Körper geführt »erben,

28.2 8.0tdmme,
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28- 28 ©tdmme, welche mit bet ©chaamblttfaber perbunben werben, uhbnadj
empfangenen Tiefen, aus bem untern t|eile, unb bem Jpalfe ber ©ebdrmutter felbft, ju

bem fraitbenformigen .Körper fortge|en.

29. 29. ©rohere ©tdmme, welche in bem 23unbel, worinnen ftd^ bie ©aamenge*
faf?e beftnbeu, jufammen laufen, unb einen ©tamm bilben.

30. ©te rechte ©aamenblutaber Pon ben ©fammeti 29 jufammen gefeit, welche

mit bev Jpo|lblufaber ein wenig unter ber Dtierenbiufaber fid) pereintgt.

31.31. ©ie urfprüngltchen ©armbeinblufabern, welche bie -$o|lblutaber bilben.

32. ©ie mittlere .ftreujblufaber.

33. ©ie andern ©armbeinblufabern.

34. ©ie ftch umheugenbe linfe ©armbeinblufaber.

35. 3ü)ie jurucf*fl'<hrenbe Oberbauchaber ber nef)mlid)en ©eite.

36. 36. ©ie innern ©armbeinblufabern ober Unterbaudjabern.

37.37. ©ie ©djaamblutabern.

3b 38 Tiefte, bie aus bev SDtufferfd;eibe Ijinjufommcn, unb welche mit ber T51uf-
aber 37. perbunben wirb.

39 ©in ©faram, welcher perbunben mit bem©famme ber ©aamenblufaber einet»

&5ogen bilbet, unb ftch atebann in bie red>te ©chaamblufabev einfenft.

40.40. -Bwep untere prüfen ber rechten ieiftengegenb.

41.41. gwep obere ieiftenbrüfen, welche am S3anbe bes $>oupart liegen.

42. ©rep anbere ©rufen, welche ftch jwifchen ben obern unb unfern beftnben.

43- ©in ©tuef einer ©rufe, welche groftentheils pon bem breiten 5Dlutferbanbe

bebeeft wirb, ©ie anbern ©rufen, welche bie innere ©eite einnehmen, unb unter eben

biefem £3anbe, unb felbft unter ber ©ebdrmutter herunterwdrts, unb in etwas rechts ftch

befinben, finb | ier, weil fie juruef gebogen, nicht ganj beuflid) $u fetten.

44 - 44. 44. ©augaberftdmme, bie Pon bem Sufje unb bem ©chienbeine in bie un«

fern $eiftenbrufen 40. ge|en.

45.45. ©augaberftdmme, weld)« in $wep Pon ben ©riifen 42. ftch einfenfen.

46. ©augaberftdmme, welche aus bem biefen T3eine herporge|en, unb in bi«

cberfte pon ben ©rufen 42. gelangen.

47. Tinbere ©tdmme, bie gleichfalls aus bem hieben 53eine enffte|en, unb in bic

aufjerfte unb größte Pon ben oberften ©rufen 41. ftch begeben.

48 - ©in briffer ©faram, welcher in bie aufjere Pon ben unferften ieiftenbrufen 40:

S^ef.

49. ©in ©tamm, welcher aus bem @efdf?e heroorfomtnf, unb in bie obere Pon

ben ©rufen 42. ftch enbiget»

50. 50. ©tdmme, welche aus bem ©efd£e in bie dufjere unb größte Pon ben©rfl*

fen 4 1
.
ftch einfenfen.

51. ©in ©tamm, ber pon ben benben entfpvingt unb in bie ne|mlid)e ©ritfe

gehet.

52.52 2(b*
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52. 52. tfbgefdjnittene Stamme, welche toon benS3ebecfungen beö Unfcrleibö ent*

fte^en, unb in ber toor(jer erwähnten ©rufe ^ufammen fommen. We ©rufen t>er-

eintgen ftd; unter einanber burcf; ©eflecfjte unb auö i(men enfßeljen Stamme, welche ju an*

bern ©rufen, bie toon ber ©ebarmuffer bebecft finb, ftd; begeben,

53,53* 3wet; ©rufen, welche uber bem innern ©armbeinmuöfel Hegen»

54, 3wei; ©augaberfidmme mit 2(efTen auö bem 23aucl;fell unb bem Jette, mtd)e

in bie oberfie toon ben ©rufen 53» gefangen»

5 5» ©in ©famm, ber auö ber oberften toon ben ne§m(icf)en ©rufen 5 3. ju ber un*

letffen geführt mirb»

56. ©in ©famm, ber, inbem er aus biefer unterffen ©rufe §eraußgef)ef, bet; bem

33anbe ber ©ebarmuttec ftd; toerbirgf, um 5U ber ©rufe ju gelangen, bte an ber innerrt

©armbetnfd;lagaber liegf»

57. 57, 3nw) ©rufen, wefcf;e an ben Blutgefäßen ber £)berbaud;gegenb auf ber

finfen Seite ficf> beßnben.

58» ©ine ©rufe am Bogen ber Baudjmuöfeln an ber äußern Seite ber innern

ttnfen ©armbeihblutgefdße gelegen,

59. ©ie ©augabern ber Dberbaucßgegenb, treffe in bie ©rufen 5 7. ftd; »erlaufen.

60. ©tdmme, welche auö ben ©rufen 57* 3U ©rufen 58. ftcf; begeben»

61. -©augaberjldmme, welche auö ben fetfienbrüfen ju ber ©rufe 58, i£ren £Beg

nehmen.

62. ©ie oberfle ©rufe beö Dtanbeö ber ©armbeine,

63. ©ine anbere ©rufe ein wenig unterhalb beö £Kanbeö ber ©armbeine gelegen»

64. ©ine ©rufe, bie ftd; über bem ©armbeinmuöfel beftnbef.

65.65, 3wet; ©rufen, bie auf bem neftmlteben ©armbeinmuöfel ein wenig ober*

wdrfß gelegen ftnb.

66. 3wet; ©famme, weld;e auö ben Bebecf'ungen unb Baudjmuöfefn fjertoorge*

^en, unb, wenn ft'e biefe burd;bof;rf, in bie ©rufe 62. ifjreniauf nehmen»

67. ©in ©augaberßamm, ber auö ber ©rufe 62, in bie äußere toon ben ©rufen

65.

ftcb jie^ef.

68. ©in anberer, ber gleichfalls auö ber ©rufe 62. $u ber ©rufe 63. ßch etfrecfef.

69. ©in ©augaberffamm, ber auö ber ©rufe 63. hertoorgeßt,

70. Tiefte, mit welchen fiel; ber ©famm 69. in bie ©rufe 58. enbigef»

71. ©in ©augaberfiamm, ber, inbem er auö bem ©armfeit unb bem Jette, wel«

H;eö bie äußere Oberfläche beffetben 'einnimmt, entfielet, ftd; in jwep Steile trennet,

unb in bie ©rufe 64. unb in bie äußere toon ben ©rufen 65. begiebf.

72. ©in ©tamm ber auö ber ©rufe 64. in bie ©rufe 58. ge§ef.

73. ©in ©famm, ber auö ber äußeren toon ben ©rufen 65. in bie innere ©rufe

fiel; einfenft,

74. ©in ©famm, ber auö ber nef;mlid;en©rufe §erauögefjef, unb um ben ienbett*

nutöfel herum fieß toerbirgf, um an ben knbenwirbelbetnen ju anbern ©rufen ju getan«

gen, unb mit anbern ©augaberjldmmen ftd; ju toermifeßen,

lTJafcagni einf«ug.<Btfaße. 75 * 75 »
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75 » 75 * 7 5 * 75 » 75 * ©fufen, welche auf Serben ©eiten beS 33ecfens jwifcfjcn hen
Jnnern unb äußern ©armbeinblutgefdßen liegen.

76, ©ine ©rufe, weldje über bem heiligen Q3eine gelegen if?.

77. ©ine ©rufe jwifd;en bem ^eiligen s33eine unb ber hanbahnlidjen ^norpelfub*
ffonj, weldje biefes Sein mit bem leisten SXücfenwirbelbeine verbinbef.

78.78. ©rufen, welche an bem leffen ienbenwirbelbeine liegen,

79 . 79 . ©rufen, welche fidj über ber linfen ©armbeinblutaber befwben.

80. ©rufen an ber ©peilung ber großen ©d)lagaber gelegen.

81.81. ©rufen, bie an bie äußere ©eite ber linfen ©armbeinfdjlagaber grenjen,

82. 82. 82,82. ©rufen an ber äußern ©eite ber großen ©chlagabern gelegen un*
fer ben Dfierenfchlagabern.

83 . 83 . 83 . ©rufen, welche oberhalb ber großen ©djlagaber fid) beßnben,

84 - 84 » ©rufen, welche über ber rechten ©armbeinblutaber ftef) beßnben.

85.85. ©lüfen über ber ^ofjlblutaber, unb $wifd}en berfelben unb ber großen

©fßlagaber beßnblid).

86. ©augaberjldmme, welche von ber ©rüfe 58. $u ben ©rüfen beS SSeden*

herunter ffeigen.

87. ©augaberffdmme, weldje aus ber ©rüfe 58. ju ben ©rüfen 81.8 1 .
fortgefjen.

88. ©augabern, weldje aus ber Urinblafe $u ber unterjfen von ben ©rüfen 75.
ber linfen ©eite fid) erßreden.

89.89.89. ©roßere ©augaberffdmme, aus bem ^ufammenfluß berfleffe ber vor*

bern unb (unfern Sldc^e unb ber ©ubßanj ber ©ebarmufter felbjf gebilbef, welche fich

in bie ©rüfen 75. 75. auf bepben ©eiten enbigen.

90.90. ©augabern, welche aus ber SDTutterfcßeibe, ber Urinblafe, unb bem SOlaff*

barm entfpringen, unb fiel) in bie oberffen von ben ©rüfen 7 5. verlaufen.

91. ©augabern, welche auf ber linfen ©eite aus ber oberffen von ben ©rüfen 75.

$u ben ©rüfen 81.81. gebracht werben,

92. ©in ©augaberßamm, ber, inbem er von ber je|f erwähnten obern ©rüfe 75.

herfommt, ftd? in bie unterffe von ben ©rüfen 79. begiebf, wo er $wei; Tleffe bilbet,

welche in bie unterffe von ben] ©rüfen 82. gehen.

93. ©fdmme, bie aus bem ©armbeingeßechte entffanben finb, welche jwifeßen bet

©armbeinblutaber unb ber ©armbeinfdßagaber herausgehen, unb in bie ©rüfen 78 . 79 »

81.82. fich fenfen.

94. ©augabern, welche aus ber Vorbern Tfnftcht beS heiligen 23einS hervorgehen,

unb in bie ©rüfe 76. $ufammen laufen,

95. ©augabern, welche aus ben ©rüfen beS ©edenS in ber ©rüfe 76. fich

Vereinigen.

96. ©augabern, welche aus ben ©rüfen beS Redens ber rechten ©eite in bie

©rüfe 77. fich enbigen.

97. ©augaberjfamme, welche von ber ©rüfe 77» 3
» ber ©rüfe 76, fortgeführt

werben.

98. ©fdmme,
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98- 0fammc, wefcße aus ber ©rufe 76. ßerborgeßen, tint» ßinfer &en QMufge*
faßen fid; berbergen, um in anbere ©rufen, bie fitter ber großen ©cßlagaber liegen

ju geßen.
'

99. ©fdmme, weldje aus ber ©rüfe 7 7 - unb aus berunferffen bonben©rüfen78-,
weld;e an ber red;fen©armbeinfd;lagaber unfic^tbar .werben, unb ein wenig nacßßer bon
neuem an ber äußern ©eife berfeiben wteber 311m Borfd;ein fommen, entfielen, enb*
lid; über bie ©cßlagaber felbfT forrfaufen

1

, unb.ficß in bie ©rufe 80. unb in bie obere
bon ben ©rufen 84* begeben,

100, 100* «Stämme, wefdje aus ber unterflen bon ben ©rufen 78

.

ßerfommen
tmb an ber reifen ©armbeinfcßlagaber, bie ßinferwdrfs gelegen ift, über ber ©armbein*
blutaber ber nel;mltd;en©eife jum Borfd;ein fommen, unb, inborn fie über biefefbe wear
laufen, ffeigen fie ju ber Jpoßlblufaber aufwärts, unb berbergen jicf; bei; ber Qohlblutl
aber, inbem fie fief; enblief; in einen einzeln ©famm berbinben.

i

1 01. ©famine, welche aus ber border erwähnten ©rüfe 78. fommen, unb gegen
bie linfe ©armbeinbfufaber ju fid; berbergen.

y

102. ©augabern, welcße auf ber reifen ©eife aus ben ©rufen, bie fid; jwifeben
bem lenbenmuSfel unb ber äußern ©armbeinfeßlagaber befinben, ßerborfommen, unb
facile in bie unter jle bon ben ©rüfen 84*/ fßei iS aber gerabewegs m ber oberffen

fortgeßen.
1

103. ©augaberjfdmme, wcldje aus ben oberjren bon ben ©rufen 75, auf ber red;*

fen ©eife 311 ben ©rufen 84 - 84 - geführt werben.
'

104. ©famine, weld;e aus ber oberffen bon ben ©rufen 84. enffTeßen, über bie

Jpoßlblufaber fd;ief nad; aufwärts ju forffaufen, $ur äußern ©eife berfeiben fommen
unb enblid; f)in;er ber Jjoßlblufaber jfd; berbergen.

'

105. inhere ©fdmme, welche aus ber neßmfidjen ©rüfe i§ren Utfprung nehmen
unb jwifeßen ber Jjoßlblufaber unb ber großen ©d;fagaber fortwanbern.

106. ©fdmme, welcße aus ber ©rüfe 80. unb aus ber unferffen bon ben ©rufen
83. fjerfommen, unb um bie große ©d;fagaber $urücfgebogen werben.

107. 107- ©fdmme,
^

bie bon ber Bereinigung ber oberflächlichen unb fiefer fie*

genben ©augabern ber ©ebdrmuffer gebübet worben, ifjre ßinfere Dberffäcße burd;lau*

fen, unb in ber linfen ©eife berfeiben fid; bereinigen in

108. ©inen©famm, welcfiermit anbern, bie aus ber borbern DberjTddje ßierßet

fommen, berbunben wirb.

1 09. 1 09. ©fdmme, welche aus ber borbern öberßäcße ber ©ebarmuffer enffreien,

imb mit bem ©famme 108. bereinigt werben.

no, ©in großer ©tamm, ber jt$ bon ber Bereinigung ber bother erwähnten

©augabern gebilbef ßaf, unb $u bem©ejfed;fe triff, bas an bem ©perfioefe fich beftnbef.

in. ©in ©augabergeffeeßte ,
bas an bem linfen ©perffoefe lag.

1 12. ©in anberer ©augaberjlamm, ber bon ber Bereinigung berjenigen ?feffe, bie

bon ber borbern unb ßinfern §l«d;e ber ©ebarmuffer ßerfommen, enffranben iff,we(d;er

«ueß in bas border erwähnte ©eflecßfe fid; begiebf.

$ 3 113, ©in

1
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1 1 3* €in briefer ©famm herfommenb toon ber Bereinigung berjenigen 3(effe, bie

toon ber toorbern unb fjintern $ldd)e urn ben ©runb ber ©ebdrmufter unb aug ihrem

©runbe felbjl enffW^en, unb in bag ne^mlicfye ®efled)fe fid) begeben.

1 1 4. 1 1 4 ©augaberfidmme, welche aug ber linfen fallopifd)en SRo^vc entflehen,

unb in bag toother erwdljnfe ©eflechfe gehen,

1 1 5. ©in grower ©famm, ber aug eben biefem ©eflechfe hertoortriff, unb hinauf2

ttodvfg mit bem Bunbel ber ©aamengefdfje forfge^ef.

1 16. 3>w*) ©tdmme, welche aug bem nehmlidjen ©efTec^fe enffianben, unb enb»

lid) in einem toerbunben werben, er gehet bann an bem ber ©aamengcfdfje weg,

unb toerbinbef ftef) mit bem toorf>ev erwähnten ©famme 115.

1 17. ©in ©ramm aug ber Bereinigung ber©efd£e 115. unb 1 1 6. entflanben

:

inbem er aufwärtg fieiget, f^eilf er ftd) in anbere unb wieberum in anbere 2leffe,

rceid>e fid) in bie '©rufen an ber äußern ©eife ber großen ©d)(agaber 82. unb in bie,

ftoe(d)e toorredrfg an ber großen ©d)lagaber felbjf 83. liegen, begeben.

1 18. 1 18. ©augaberfidmme, welche aug ber ©ubfianj ber ©ebdrmufter hertoor?

gehen, unb burd) ben ©frang ber ©aamengefdfje ju ben ©rufen 83*/ welche an ber

großen ©d)(agaber, ein wenig über ber unfern ©efrogfd)lagaber liegen, fid) begeben.

1 1 9. 1 1 9. ©fdmnie, weldje aug ber t)inferjlen ^Inficht ber ©ebdrmufter ihren

llrfprung haben, unb auf ber rechten ©eife berfelben fid) toereinigen, wo fie mif ben

©fdmmen, bie toon ber toorbern 7lnfid)f fommen, toerbunben werben, unb

120. ©inen großem ©famm bilben, welcher fid) aufwdrtg buref) bag Bünbet ber

©aamengefäße erftreefet.

12 1. 2lnbere ©famme aug ben toorbern unb hinfern Oberflächen ber ©ebdrmufter,

finb felbjl aug bem ©runbe berfelben, welche fid) ^intev bem rechten ©j;erfiocfe toerbergen,

,unb ju bem ©eflechfe gehen, bag fid) an bem ©petfTocfe beftnbef.

122. ©tdmme aug bem toorher erwähnten ©eflechfe enfjlanben, welche mit bem

©famm 120. toereinigf werben.

123. ©in ©famm aug ber Bereinigung ber ©famme 120. unb 122. gebilbef,

ber mit ber ©aamenbluiaber $u ben Spieren fief) erfireef'et, fich feilet, unb fid> in bie

oberffe toon ben ©rufen 82., mefd)e an ber großen ©d)lagaber liegen, unb in bie mitt-

lere toon ben ©rufen 85., welche uber ber Jpo^lblufaber, unb $wifd)en berfelben, unb

ber großen ©d)lagaber ihren ©ii$ hQben, einfenfen.

124. 134. ©in anberer ©famm aug ber ©ubfianj ber ©ebdrmuffer hertoorfommenb,

welcher, inbem er fid) burd) bag Bttnbel ber ©aamengefäße aufwdrfg erfireeft, ftd) in

anbere unb wieberum anbere Tlejfe $ertheilf, mit welchen er fich in bie mittlere ©rufe

S5* begteber.

125. 125, Oberflächliche 9?ierenfaugabern, welche in bev ©ubffanj berfelben ftd)

toerlaufen. "
>

^ . ,

1 26. 1 26. ©benfallg Sfiercnfaugabcrn , welche mit ben tiefer liegenben toereinigt

Werben, inbem fie aug ber Bertiefung ber Spiere gehen.

126. ©tdmme, weld)e aug ber Bertiefung ber rechten Spiere heraugfommen, toor

ben Blutgefäßen forflaufen, um enblich in bie ©rufen an ber ^ohlblufaber $u gelangen.

.
- 127. ©in
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127. ©in anberer ©famm, ber $u feer oberßen ©rufe 85., weiche jtdj jwifdjen

feer dpolßblufaber unfe ber großen ©cßlagaber beßnbcf, gehet.

128. ©tdmme, n)eld)e aus ber Vertiefung ber linfen Spiere jum Vorfchein fom«

men, unb ju ber ©rufe 82., welche gleich an ber oberßen lieget, gehen.

129. ©rufen, welche an ber Nierenblnfaber unb linfen Nierenßhlagaber liegen, in

welche ftch bie ©tdmme, bie aus ber Niet;e felbß entfielen, etnfenfen.

130. ©in ©famm, ber auf gleiche Vkife aus ber Vertiefung ber Spiere heraus»

fommt, unb welcher ju ber ©rufe, bie an ber Nebenniere liegt, gebracht wirb.

131. ©in ©tamin, ber aus ber linfen Nebenniere $u ben ©rufen 129. forfgeljef.

1 3 2. ©rufen, welche an ban linfen ©djenfel bes 3^erchfel(S ein wenig über ben

linfen Nierengefdßen liegen, in welche Tiefte ftch einfenfen, bie bon ben ©rufen 129.

fommen.

133. ©tdmme, welche aus bem linfen ieberbanbe in feie unferße bon ben ©rufen

132.

laufen.

134. ©augaberßdmme, welche aus ber oberßen bon ben ©rufen 132. enfßehen,

hinter ber großen ©chfagaber (ich bcrbergen, um in anbere ©rufen, unb aus biefen in ben

SKilchbruffgang ju gelangen.

135*135. ©rufen, bie ftch <m feer £ÜZil$ beftnben.

136.136. Anbere ©rufen, bie an ben Blutgefäßen ftch beßnben, ba, wo ße in

bie Vertiefung ber SNilj eingeßen.

137. 137. ©rufen, welche neben bem laufe berSNiljblutgefaße ifpren ©iß ha^en -

1 38. 1 38. 1 38. Oberflächliche SDiiljfaugabern , welche in bie ©ubßanj ber SDcil^

fortgehen,

139. 139. Tlnbere oberßdchlidje SNifjfaugabern, welche mit ben tiefer liegenfeen,

infeem fte aus ben Vertiefungen berSNilj herausfommen, berbunben werben.

140.140. Tlubere größere ©tdmme, welche über bie Oberfläche ber SNilj fort»

friechen, unb in bie ©rufen 135. 135. bevfenft werben.

141.141. ©tdmme, welche aus ben Vertiefungen ber Sfttlj hCVflug9ehen / l!n55

in ben ©rufen 1 36. 1 37. bereinigt werben.

©ie ©rufen 135. 136. 137., fo biel als ihrer angegeben ftnb, fjaben, bermiffelß

ihrer ©tdmme unb ©eßedße, welche aus einer ©rufe in bie anbere ftch ^ieh en, eine ge*

genfeitige Verbiubung. ^n biefe ©rufen laufen zugleich mit ben SNilßaugabern noch

einige ©augabern aus bergroßen ©efvosbrufe unb bem Neße, welche f^cils fyev abge»

fchnitten $u fehen ftnb.

1 42. ißmi) große ©augaberßdmme, mit welchen ftch bieSNiljfaugabern bereinigen.

Von biefen gehet ber eine große in bie oberße bon ben ©rufen 83., ber anbere aber in

feie oberße bon feen ©rufen 85./ welche jwifchen feer Jpohlblutaber unfe ber großen ©chlag*

aber unter ben Nierenblutgefdßen liegen.

143. ©in großer abgefchnittener ©famm, welcher bon ben ©rufen, bie ftefe am ttr-

fprung ber obern ©efrosblutgefdße beßnben, entßehef, er gehet über bie linfen Nieren*

blutgefdße fort, unb fenft ftch, inbem.er ftch in mehrere TCeße jerfheilt, in bie oberße

bon ben ©rufen 82. >

3 i 44.©m
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144. €in groper abgefd)nitfener ©augabevpamm ton ben tiefer liegenben ber
kte* »*!<&« Üe Hnfe Sfterenblufaber gehet, unb $u ber oberen ton ben Prüfen
8 s. geführt wirb.

145. ©rufen, roelc^e an bem reifen ©d)ettfel bes 3wer<hfeKs Hegen»
146. ‘dbgefchniftene ©augabern, welche au* bem reifen ieberbanbe hertorfotm

men, unb in bie oberpen ton ben ©rufen 145. fid) terlaufen,

147 * ©augabern, welche aus ber hofpen 2lnpd)t bes reifen febevlappenö f>erfom-‘

men, unb an ber ^ofpbfutaber $u anbern ©rufen gelangen»

148. Untere ©augaberpdmme, welche aus eben biefer 2(nfid)f ber leber jum -

«Sorfcbetn fommen, unb über bie ^o§lbluraber fortfviechen, um in bie oberpe ton ben
©rufen 8 5* |u gelangen.

149. ©augaberpdmme, welche aus ben ©rufen 8 5> enfjprittgen, unb hinter ber

großen ©dpagaber bem 2luge entgehen.

150. inhere ©tdmme, welche aus ben ©rufen 82» 83. auf gleiche SBeife hertor»

ge^en, unb hinter ber gropen ©ebtagaber 51t anbern ©rufen, unb ton ba $u bemSOlildp

bruflgang gelangen.

1

5

1. ©in groper ©famm, welker aus ben ©rufen an ber Jjpohlblutaber fommf,
unb burebbie ©palte bes rechten ©djenfefs bes 3««rd)feüs in bie SBruphohle nwnberf,

um pcb mit bem SDiilchbrupgang ju terbinben.

1 5 2, ©in ©tu cf ton bem 5ftild)brupgang.
©ie ©rufen, welche an ber gropen ©dpagaber unb Jpohlblufaber liegen, werben

termitfelp ber ©eflecbfe unb ©tdmme, bie fid) auf allen ©eiten aus einer ©rufe in bie

anbere jie^en, burch eine weitlduftigeSSereinigung mit einanber terbunben, inbem einige

riefle aus ben rechten ©rufen $u ben linfen gehen, unb fo wed)felsweife
; anbere laufen

aus ben oberpen ©rufen 31t ben unfetpen, unb wieberum fehren einige ton biefen ju ben

erpern unb oberpen jurücf. 2luS ben gvbpern ©rufen, welche an ben ©eiten ber gropen

©dpagaber unb djohlblufabet liegen, entpehen ©fdnune
, welche fich enfweber gerabe*

wegs, ober nad)bem fie burch anbere ©rufen ,
weld)e an ben torber erwähnten SMufge*

fdpen ihren ©i| £ab|n, gegangen, in ben SORilchbrupgang einfenfen»

© t e t) r 1 1 1 c © a f e I

3eigt biemitüuecffilber angeftiKten ©augabern bes ©vtmmbarms auf bem ©arme
felbp, unb ihren ©ang $u ben ©rufen, bie fid) an ber gropen ©dpagaber unb Jpohlbluf*

aber bepnben; man ficket jugleid) ihr 3ufammenfreffen mit ben ©augabern ber bünnm
©arme, bet* ieipenbrüfen, ber ©ebdvmuffer, ber Vieren, ber Sttilj unb bes Wagens

;

fie fommen bann befonbers $um Q3orfd)ein, inbem bie £f)eile bes Unterleibes abgefchnit*

ten, bie bunnen ©arme mit ihren ©efrdfen herausgenommen, ber Stagen, bie lebet

mib bie 9M3 in bie Jj>6f)e gelegt, bie ©ebarrautter, bie Urinblafe, nachbeut torhero bie

©d)aambetne abgefchititfen, nach unterwärts gebogen, ber ©rimmbarm aufgeblafen, unb

ein wenig auf bie ©eiten gejogen worben fuib*

A.A.A.A.’
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A. A.A. A. ©ie hintere $lddje ober bie untere bes SDZagenS bon bem queerliegenben
©rimmbarm eines bebeeft.

15. B. ©ie (johie Oberfläche bes rechten iebevfappen^, weldje bon bem ©rimmbarm
bebeeft wirb.

C. ©er ®runb‘ ber ©allenblafe.

D. D. ©ie abgefchnittenen Bebecfungen bes biefen Beins, bie hinterwärts ge*

fdjlagen worben.

E. ©as recite ©armbetn.

F. F. ©ie burchfchnittenen ©cfjaambeine.

G. G. ©ie »ieveef igen ienbenmusfeln.

Gf. ©er liufe große fenbenmuSfel.

H. ©er gewunbene ©arm bei; feiner Bereinigung mit bem ©rimmbarm abge*

fdjnitfen.

Hf. ©er Blinbbarm.

I. 1. ©as ©tücf bes rechten ©rimmbarmS*.

'K. K. ©er gueerfortge^enbe ©rimmbarm,
L. L. ©as ©tuef bes linfen ©rimmbarmS,

M. M. ©er SJZafibarm.

N. ©ie ©ebdrmutter nach unterwärts jurucfgelegt, beren linfet* ^fjeil bon bem

©rimmbarm unb SNajIbarm, weid;e ein wenig unferwärS gezogen worben, bebeeft wirb.

O. ©ie SDiutterfcßeibe bon bem SDZafibarm größtenteils bebeeft.

F. ©as rechte breite SOZutferbanb.

©ie red;fe fallopifcße SKo^ve*

R. ©ie ©effnung berfelben mit itjren prangen, bermoge welcher bie fallopifch*

iKö^re mit ber Bauchhöhle berbunben iff.

S. ©er ©runb ber Urinbiafe unterwärts gelegt,

T. T.T. ©aS- abgefchnittene ©efrofe.

U. ©in ©tücf bon ber großen COZagenbrufe«

V. ©ie TO*.
W. ©ie ünfe Nebenniere.

,

X. ©ie (infe DZiere.

Y. ©ie rechte Niere.

Z. ©ie fnorpeidf)n(iche Banbfubjfanj, burch Welche böS le£fe fenbenwirbelbein mit

bem heiligen Beine berbunben wirb.

a. a. ©er (infe ©cßenfel bes Zwerchfells.

b. ©er linfe Anhang an bem Zwerchfell ber nehmlichen ©eite, welcher aus bem

D.ueerfortfahe bes erffen ienbenwirbelbeines hiorgehef.
c. c. ©ie große ©cßlagaber*

d. ©ie obere ©cfrösfcßlagaber.

e. e. ©ie linfe ©rimmbarmfchlagaber, ober bie untere ©efrosfchlagafcer.

f. ©er untere ©famm ber linfen ©rimmbarmfchlagaber], ober bie innere ©olb*

fcf;(agaber,

2. ©er
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g. ©et Veratifffeigenbe 6tom bet- unfern ©efrösfdjlagaber,* »efemer mif einem

anbern ©famme, ber aus ber obern ©efrdsfdjlagaber Verfommt, unb bie ©olbblutaber

begleitet, jufammengeVet, unb einen Bogen bilbef, aus meinem mehrere ©famine

triften.
h. ©in aus ber obern ©efrdsfdjlagaber Verfommenber©tamm, roelcber mit bem

©famme g. fid) bereiniget, um ben border ermahnten Bogen ju bilben.

©iefen ©famm, ber auf biefe Qöeifc eine beträchtliche Bereinigung jroifchen ben

benben©efrosfchlagabern juld^f, ifi bis ^ier^er noch niemals bemerft roorben, außer nur

in bem feichname, aus welchem id) biefe 3eid)nung nehmen ließ; unb es Ijaf ficb auch

fein ^rrthum fcier eingefchlichen, benn id) ^atfe bie ©d>lagabern mif ungefärbtem ©ppfe,

bie Blufabern aber mif eben biefem ©ppfe, ben id) aber mit ©inte gefärbt hatte,

ängeßUlf.

i. i. 3rc>ct) ©famme, welche aus bem border genannten Bogen ßerfommen, unbftdj

unter fid) bereinigen, beren unterer ©famm untenbdrts mit einem 2tfle ber innern ©olb*

fdjiagaber einen großen Bogen bilbef.

k. ©in ©tamm, ber auf gleiche $öeife bon bem Bogen h.g. ^erfommt, unb in

berfd)iebene Tlefle ftd) feilet, beren unterer mit bem obern bon ben ©fdmmen i.i. fidj

berbinbet; ber obere aber geltet red)ts fort, unb bilbet einen großen Bogen mit bemje*

higen ©tamme, ber linfs aus ber obern ©efrosfeßtagaber f)in$ufommf, aus welchem

Bogen mehrere Tiefte Verborgenen , welche ftd) in ben queerltegenben ©rimmbarm ber*

teilen.

l. ©ie mittlere ©rimmbarmfd)lagaber, weldje rechts aus ber obern ©efroöfdjfag*

abei- fommt, unb mit bem Tlfte, ber aus bem ©famme k. IjerauSgehef, roic wir fthon

angemerft haben, berbunben »birb.

m. ©ie Bereinigung ber linfen ©rimmbarmfefylagaber mif ber mifflern ©rimm*

tarmfd)lagaber.

n. ©te ileocolica, beren ©famm, welcher nehmlid) in ben gemunbenen ©arm
gebet, abgefd)nitten ift.

o. ©ie Bereinigung ber ileocolica mit ber mifflern ©rinunbarmfthlagaber.

p! ©ie rechte ©rimmbarmfchlagaber, welche mit ber ileocolica berbunben iff, unb

bis an ben Blinbbarm fortgehet.

q. q. q. ©ie untere ^ranftdftagaber bes Wagens.

r. ©ie linfe 9ftierenfth(agaber bon ber Blufaber bebeeft.

si ©U red)fc SRierenfdftagaber, auf gleiche SÖeife bon ber Blufaber bebeeft.

t. ©ie linfe urfprung(id)e ©armbcinfchlagaber.

u. ©ieredfte urfprüngliche ©armbeinfchlagaber.

v. ©ie dunere ©armbeinfchlagaber.

x. ©ie innere ©armbeinfchlagaber, ober Unferbaudjfchlagaber.

y. ©ie ©chaamfdftagaber abgejdjniften.

z. ©ie STabelfchlagaber, gleid)fal(S abgefchnitten.

i. ©ie ©ebdrmutterfthlagaber, beren Tiefte in b»e ©ebarmuffer jerthetlf «-

febeinen.



Ä*WaiH(j bet* Äupfetfafefo. m
2. @in größer ©Sontra, in rodeten affe Vtufiabem aus bent großen- unb ffeine«

©efrbfe ftef) ergießen, unb roeiefjer ben Seamen, biepfortblutaber, erfjalfen hat.

3 - ©ie SNiljblutaber, meiere auf gleiche ÜBeife ^u ber ^fortblutaber, um fte 5«
btlben, gefjet.

4, 4. ©ie innere ©ofbblutaber, ober bie finfe ©rimmbatmblufaber, welche bie

©chlagaber gleiches Samens überall begleitet.

. 5. ©ie ^(eocotica,

6, ©ie linfe ©rtmmbarmblufaber,

7. ©ie mittlere ©rtmmbarmblutaber.

8* 8. 8. 8. ©te untere .^ranjblutaber bes SOiagenS.

9. 9. ©ie obere ^ranjblufaber.

10. ©ie Jpohlbftitaber, welche $ur Vertiefung ber ieber gehet.

11. ©tc rechte DTterenblufaber.

12. ©ie linfe DTierenblufaber.

13. ©te linfe Slcbennierenblutaber.

1 4. 1 4. ©ie' linfe ©aamenblufaber, welche in bie Sftierenblufaber fließet.

1 5. 1 5.
1 5. ©rep ©tamme, welche aus ber Vertiefung ber linfen £Riere heroorge*

^en, unb bie STterenblufaber bilben.

16. 16. ©ie rechte ©aamenblufaber, welche fich in bie ^ofilblufaber öffnet,

1 7. ©ie rechte urfprüngliche ©armbeinblutaber,

18. ©ie linfe utfprungliche ©armbeinblutaber.

19. ©te finfe Schenfelblutaber,

20.20.20. ©augabern, welche auf bepbett ©etfen aus ben ieiflenbrufen ju ben
Prüfen, welche unter bem Vogen ber Vaucbmusfel liegen

, fortge^en.

21. ©aitgabern, welche aus ben mtfflern unb tnnerfien ©rufen ber rechten ©eite
in bie ©rufen, bie an bem Vanbe beS ^ouparf liegen, ftch einfenfen.

22. ©ine ©rufe, welche an ber dufern ©eite ber ©armbeinfcf>lagaber liegt.

23. ©ine ©rufe, welche an ber ©armbeinfchlagaber gelegen tji, unb mit ber oor*

§ergenannfen 22. oerbunbeh iß.

24. ©ine ©rufe an ber äußern ©armbeinblutaber.

25. ©ine anbete ©rufe; welche unter ber ©rufe 24. liegt.

26. ©ine ©rufe, weldve jwifchen ber innern unb aufjern ©armbeinfchlagaber ftch

befinbet.

27. 27. ©rufen, welche an ber dufjern ©armbeinblufaber liegen.

Tille oorf)et genannte ©rufen ftnb burch ©eßecbfe unb ©tamme, welche (ich au$

einer in bie anbere ßehen, ober welche einzeln aus ihnen gehen, mit etnanber oerbunben.

©ie ©augabern, bie ftch jwifchen biefen ©rufen befinben, fommen fe^r erweitert ^unt

Vorfchein,

28. ©augaberfidmme aus ber ©rufe 26. unb aus ber oberßen non ben ©rufen

27., welche an ber ©armbeinfchlagaber ftch oerbergen, tim 3U anbern ©rufen, welche

an ben Körpern ber ^Birbelbeine ftch beßnben, ju gelangen.

fcttöfcdgni einfaug. <£ef4ße. ü 29,29.
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29.29. Stamme, welche aus bev ©rüfe 26. entfiehen, ah ber' innern ©armbein*

fdjlagaber por&epgehen, unb bis 3U bem -heiligen S3cine, unb bem Jcften lenbenwirbel*

beine forfgtfu^vt werben. ©iefe bilbeu perfdjiebene ©cfiecbfe, unb gehen fheils auf bet

finfen Beite $u ben prüfen ber (infen ©armbeinfd)lagaber unb 23lutaber, fheils abet

,
gelangen, fte auf ber redeten Beite $u benjenigen, welche um bit Spoblblutaber überall

herum fl'efjem ..
• j

30. Sine ©rufe, weld)e jroifcf^en bem großen fenbenmusfel unb ber äußern ©arm«
beinfchlagaber lieget, aus meiner ein ©eßed)fe $u bev ©rufe, bie an ber rechten ©arm*
beinblufaber um ihren Urfprung lieget, geführt wirb.

31. Sin Baugaberfiamm, ber aus ber oberfien pon ben ©rufen 27 entfielet, fiel)

in piele riefle ^ertfjeilet, unb ftd) enbiget in

32.32,32.32.33. ©ie ©rufen ber $o£lblufaber, unb in bie, welche am Ur*

fprunge ber ©armbeinblutaber liegen, wo fie jttfammenlatifen mit ben©efTed)ten, weldjß

aus ber ©rufe 30. unb aus ben Brammen 29. entfielen.

32 f. 32 t, BaugaberfHmme, welche aus ben ©rufen 32. unb pon ben ©eflechfen,

bie bon ben Brammen 29. gebilbet werben, entfielen, unb $wifd)eu ber ^olplblufaber

unb ber großen Bd)lagaber bem 2(uge entgegen.

3 % 33. Sin großer Baugaberflamm, welcher aus ben ©rufen 32. fommt, an bet

#oh blutaber fortlauft, unb enbltd) ftef? hinter ihr perbtrgf, um in anbere ©rufen unb

©eßedjfe ju gehen, unb enblid) um in ben 5)üld)bruffgang ju gelangen.

34. Sin Baugaberffamm, welcher an ber rechten ^eite aus ben ©tü|en beS $3e=

tfenS ^tnaufibartS ffeiget, unb hinter ber großen Bd)(agaber bem 2(uge unficf)fbar wirb.

35. Sin Baugabergefled)fe, weidjes aus ben ©rü.teu bes Werfens entfielet, unb

mit anbern ©rufen, weldje an ber urfprünglid^en ©armbeinfchlagabev liegen, in 2ßer*

.binbung fommt.

36. Baugabetfamme, welche an ber äußern Beite ber urfprünglicben ©armbein*
*

blutgefdße herunterlaufen, unb ^u ben ©rufen an ber äußern Beite ber großen Beklag*

aber gefü^ret werben.

37,37. ©rufen, welche ß'd) an ber (infen urfprünglicben ©armbeinblutaber be*

ßnben, ’

•
,

38. 38* 38* ©rufen an ber (infen äußern ©armbeinfcplagaber, unb an ber äußern

Beite ber großen Bd)lagaber unter ber unfern ©efrosfd)lagaber gelegen, in welche ftd)

Btdmme aus ben ©riifcn 37 * unö bem ©efU>d)fe 3 5 » hegeben.

39, Bfdmme, welche aus ber ©ebdrmuffer fommen unb in bie ©rufen 26, gehen,

40, 40, 40, 40. Bfdmme, welche Pon ber fallopifcßen 3cbl)re entgehen.

41.41. Bfdmme, weld?e aus ber porbern 5'ldche ber ©ebdrmuttev, unb aus ify

?em©runbe herporfommen,

42. Sin Baugabergeflechfe am Sperffocfe, 31t weld)em bie Bfamme 40* unb

fiüuufommen. , , ,

43. 43. Bfdmme, welche pon bem ©eßed)fe 42, tlpren Urfprung haben, unb mtf

ber Baamenblufaber bis \u ben Spieren fortgeben, unb in bie ©rufen jroifdjcn ber

\ blwabet
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brutaber tmb bet* grope« ©dpagaber, tnbeni pe pep in mehrere KefTe ^ertpeUen, ge*

füfwt werben.

.44. ©augaberpamme, weldje aut ber ftnfen ©eife ber ©ebdrmuffer pergefetfef

werben, unb ben ©rufen an bet* dupern ©eife ber gropen ©djlagabet* gegiert bie Ofte^

ren 511 in bie ipbfje peigen. - * "
'

45. 45. ©augabern, we(d)e aut ber recken STtiere mit ben Bfutgefdpen fommen,
unb ju ben ©rufen jwifdjen ber Jpoplbfutaber unb ber gropen ©cpfagaber gefangen.

46. 47. ©tamine, weld;e aus? ber frozen $(dd)e ber feber 511m Borfcpetn fommen,
unb enbftcf) $u ben ©rufen, .bie fid; groifcpen ber Jpoplblutaber unb gvopen ©c()(agaber

bepnben, fpnuntevpeigen.

48. ©in groper ©ramm bon ben oberffdcf}ttcf;en ©augabern ber popfen $(ddje bet

rechten feberfappent, welcper, inbem er uber bie ^ofrlbfutaber puiauslauft, burd) feine

nielfdltige Sevtfyeilimg ein ©effecpte bilbet , nacpper aber in bie oberffe non ben ©rufen

gwifdjen ber £o()ib(ufabei* unb gropen ©dpagaber unter ben linfen Ofterenblutgefdpen

fid) einfenfet.

49. ©in ©augaberfTamm bon ber Bereinigung ber Kepe, we(dje aut ber Bertie«

fung ber (infen Öftere fommen, gebttbef, welcher in bie oberjle bon ben ©rufen, we(dje

fid) an ber gropen ©dpagaber bepnben, gepef.

50. ©augaberfidmme ,
w'elcpe auf gleidje SBeife aut ber (infen Spiere fommen,

unb an ben Ofterenblutgefdpen unftd)tbar werben, urn Winter ber gropen ©dpagaber ju

anbern ©rufen 511 gefangen, unb autbiefen mit bem S)ft(d)bruPgang fid) 5U oerbinben.

51. ©augabern, we(d)e aut bem (infen Banbe ber ieber gefjen , an ben Spieren«

bfutgefdpen norbepgepen, urn. ju ben ©rufen, wefcpe, an bet* dupern ©eife ber-gropen

©d)(agaber gegen bie Öfteren ju (tegen, $u fommen.

52. ©famine aut ber (infen Oftbenniere, we(d)e, nad)bem fie in einen ©famnt
jufammengegangen ,

unb $wet) anbere ©fdmme aut einet* ©rufe, we(cpe ^wifdjen ber

Ofteretiblufaber unb Ofterenfcpfagabev liegt, fpn^ugefommen, naep unterwarft ^urucf*

gebogen werben, unb fid) ^u ber oberpen non ben ©rufen, bie fid; jwifcpcn ber docpl*

blufaber unb gropen ©dpagabev bepnben, wenben.

52 t. ©augabern, weldje aut ber 53ft(j bevnotfommctn

53. 53. ©rufen, we(d)e an ben S3ftl;b(ufabern liegen, bttrcp we(d)e bie ©augabern

52 t. gepen.

54. 54. ©rufen an ber pinfern $(ddje bet SKagent urn bie ffeine Krümmung bef*

felben gelegen, we(d)e bie ©augabern, bie non ber pinfern ober untern 8(dd)e bet S3fa«

gent entpepen, aufnepmen, unb ©fdmme geljen (affen, welcpe ju anbern ©rufen in ber

f(einen Krümmung bet S)fagent waubern.

55. ©er evpe ©tamm, welcper non KePen ant ber pinfern5ldd)e gebifbet worben,

unb ju ben ©rufen, welcpe an ber f(einen Krümmung nertfjeilf finb, geführt wirb.

56,56.56.56 56. ©rufen, -weldje an ber gropen ober untern Krümmung bet

Sttagent waprgenommen werben. 3eöe abet* non biefer gropen Stenge ©rufen, nimmt

©fdmme aut ber pintevpen ober unferpen $(dd)e bet Sftagent In pep, welcpe in biefer

©ofel abgebilbet $u fepen finb; ubevbiep aber fonnte ber.3ftd)nev anbere ©fdmme nidjf

0. 2 abbilben,
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«bbtlben; weld)e von ber iniicrfferi Oberfläche unb Subfranj beß SÜZageuß §erf'amcn; unU
«ine tnnereSd;id;t von ©efdfjen btlbefen, weld;e, ba fte nacf; einwärtß verborgen lagen,

and) nicht mit D.uedfdber in biefemSprdparate angefüllt werben fonnten. ©tefe Stamme
geben auß ber©rüfe, weldje ich Dorier berührt habe, in. tiejenigen, welche auf fie folgen,,

unb fo nad; unb nad; in anbere Prüfen über, weld;e befldnbig von ber linfen 'Seite jir

ter redeten nach ber Krümmung beß DTiagenß .biß 51t ten ©rüfen, welche nahe um ben
Pförtner liegen, Eingerichtet ftnb.

57» Saugaberjldmme, welche auß ber hinferflcn von ben prüfen 55, unb aus an*

bern, welche unter bem ©vimmbarm verbergen liegen, in bie ©rüfe, bie an ber

blutaber liegt, ftd; begeben.

58. ©in Stamm, ber aus ber votier erwähnten ©rufe herbommf, unb um bie

tleine Krümmung beß lütagenß unfidjtbar wirb, um bafj er in bie prüfen, weldje jmi*

fd;en ber fleinen Krümmung beß Wagens, unb ber Seber unb ber großen ©efroßbrüfe

liegen, gehen fann.

59.59.5,9.59.59^9.59, ©rufen, welche fl)etlß am Anfang beß SÜkflbarmß,.

fheilß am ©nbe beß ©vimmbarmß ihren Stanb haben, unb we(tf;e Stamme aus bem
©rimmbarme unb SDlafrbarme felbft in f»ch nehmen unb anbere heraußfebtefen ,

weld;e

ftch vereinigen in

60.60. '©ie ©rufen, weld;e an ben innern ©olbblutgefafwu liegen. 2luß biefen

©rufen entgehen Stamme, welche mit ber unterflen von ben ©rufen 38. ftd; verbtnbem

61. 61. 61. 61. 61. ©rufen, welche ein wenig über bem ©ritnmbarm auf gleiche,

SSßeife liegen, unb einige Stamme aufnehmen, bie auß bem ©rimmbarme fomnwn, bie

brei; unterfien von biefen ©rufen }d;idrcn Stamme von fid;, weld;e in einen Stamm $u*

fammenflie|;en.

62. ©ine ©rufe, bie an bev innern ©olbfchlagaber lieget, auß wcld;cr bret; Stamme
fommen, bereu

63. ©rflerer 51t ber ©rufe 38. gehet, ^ie anbern aber in bie ©rufe 65.

Tluß ben oberften ©rufen 61. gehen anbere Stamme hervor, welche fid; eiR*

fenfen in - . *'
'

•; $ u •

64. ©ie ©rufe, bie ein wenig über bem ©rimmbarme liegt, in welche auch ein©e»

flechte, me(d;es auß ben Saugabern ber oberfren unb mittleren von ben ©rufen 61.

«nffianben, $ufammenfommr.

65. ©ine ©rufe, an ben Blutgefäßen unb ©rimmbarme gelegen, in welche bie

Saugabern, bie auß ber ©rufe 62. unb 64. hervorbommen, vereinigt werben; auß ihr

gehen jwen Stamme, welche an bem obern Tlfie ber unfern ©cftoßblutgcfdße vorüber*

gehen, unb, inbem fte in einß jufammengehen, jleigen fte ju ber ©rüfe, weld;e ftcl; an

ber großen Schlagaber beftnbef, in bie »£che‘

66. ©ine ©rüfe, weld;e an ben Blutgefäßen liegt, mit einem einigen einführenben

©efdße, unb jwet; außführenben ©efdßen , weld;e mit Üuedfilber angefüllt ftnb, biefe

werben mit anbern verbunben, weld;eß id; weiter unten anführen werbe.

67.67, 67. ©rufen, welche an bem Bogen, ber von bem 2(ße ber innern ©elb*

blutaber, unb von bem ?l|ie beß oberßen Stammcß £er untern ©efroßblutaber gebilbet

tvirb,
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n>ict>/ liege». 3« brcfc ©rüfen gehen ©fdmme, welche aus bem ©timmbarme fommew>
beren nur ein einziger angefülif erfdjeinf, ba tie anbern in bem ^rdparafe nid)f fonnfcn

gefeiten werben. ©te nehmKd)en ©famine (leigen aus ber oberflen ©rufe nad) ünbnad)

in bie unferflen herab, unb bereinigen ftcf> enblid) in

6 g* ©ie©rüfe, welche ein wenig unten an bem nehmlidjen Bogen lieget, aus

welcher jwep ©famine Verborgenen, welche mit anbern ©tdmmen aus ber ©rüfe 66 ,

hüben .

69. ©inen großen ©famm, welcher ftcf> fenft in

70. ©ine ©rüfe, weld)e an ber großen ©dßagaber um ben ttrfprung ber unfern

©efrosfchlagaber gelegen if}> in welche gleichfalls ©fdmme jufammenlaufen, welche au£

ber unferflen bon ben Prüfen 38. unb aus ben Prüfen 75. i|ren Anfang haben.*

71.71. ©rufen jwifcben ber £ohlblutaber unb großen ©cl)(agaber bertlptilt, welche

©eßed)fe aus ber unferflen ©rufe 38* unbauS ber ©rufe 70., nid}f minber aus anbern

©rufen, weld;e fich $wifd)en ber großen ©d)lagaber unb ber ^e^Iblufaber, unb über ber

großen ©djlagaber beß'nben, in ftcf> nehmen* TluS btefen ©rufen gehen mehrere

©fdmme herbor, welche ftch jwifdjen ber.^ohlblufaber unb großen ©d)lögaber einfenfen,

um in anbere ©rufen an ber großen ©dßagaber $u gelangen; bon biefen gehen gleich-

falls ©eßed)fe heraus, we(d)e geführt werben in

72. ©ie ©rufe, welche fich 5wtfd)en ber Jpo^lblufabcv unb großen ©chlagaber U-
ftnbef, unb welche bermiftelfl ber ©eßed)fe mif anbern ©rufen in Bereinigung triff/ unb

©fdmme bon ftd) gehen laßt, we(of)e ftd) 511 anbern ©rufen, bie $undd)ji ber Jpohlbluf-

aber unbj großen' ©d)iagaber an ben Körpern ber SSirbclbeine ftch beß'nben, gefellen.

73. ©in ©famm, welcher bon ben 2leflen, bie aus ber ©rufe 65, fommen, gebt!«

bet wirb, unb welcher fommf ju

74. ©er ©rufe an ber großen ©dßagaber über ber obern ©efrosfdjlagaber, wefdie

bttrd) ©eflechfe mit bet oberflen bon ben ©rufen 71. unb mit ben ©rufen 70, 72. unb

75.

berbunben wirb.

75* ©ine ©rufe, bie ein wenig über ber borf)er genannten an ber großen ©d)(ag*

aber liegt, ^u welcher ein ©famm gehet aus benfenigtn ©fdmmen, welche an ber äußern

©eite ber Jpohlblutaber herunterlaufeu, unb einige anbere, welche aus ber ©ebdrmuttet

jum Borfd)dn fommen. ©iefe ©rufe wirb mif anbern, bie ihv in ber Stabe liegen,

burch $ülfe ber ©cßedjte bereinigt.

77. 77*77. 77. 77. 77.77. 77 * 77 * 77 * ©rüfen, weld)e um bie großen Blutgefäße

beS Hufen X|ei(S beS gueerliegenben ©rimmbarms, unb beS oberflen ^h e*^ beS finfeti

©rimmbarms liegen, bon welchen biejentgen, bie bem ©atme naher flehen, ©fdmme
aufnehmen, weldje aus ben borf}er genannten ©tücf'en beS ©rimmbarms fommen.

‘

71uS

biefen ©rüfen aber gehen aud) anbere ©fdmme herbor, welche nad) unb nach $u anbern

©rüfen fortgeführt wefben, unb ftd) enblid) bereinigen in

78* ©inen ©famm, weichet
1

/ inbem er an ber inner» ©olbblufaber hmlduft,

fich enbigef in

79* ©ie ©rüfe, weld)e am Urfprunge ber* innern ©olbblufaber unb ber ober» ©e-

frosblutaber lieget,

£t 3 80.80,80*
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8o. 80. go. 80. go. 80. ©rufen an ten ^BluTgefdßen teg miftlern $$eilg be$
gueerliegenten ©rimmbarmg gelegen, $u melden ©ramme, tie aug eben tiefem ^f;eile

teg ©rimmbarmg Verleitet werten, gefeit. ©iefe prüfen fcf>icfcn i^re ©tamme au$
tenjenigen, weld)e red}tg liegen, nacß unt nad) in antere, welche gegen ten linfen tf;eil

5u fiel) beßnbcn, um baß fie entlieh mit ten ©augäbern teg ©rimmbarmß, welche miß
ten prüfen 77. §erfommen, in einen gemetnfd;afflitf?en ©tamm 79. aufammenßießett
formen,

8of, 8of. 8of. 8of. 80 f. ©rufen, weld)e an ten ^Blutgefäßen teg queerfie*

genten ©rimmbarmg auf ter rechten ©eite verteilt (int, welche auf gleiche SBeife tie

©augatevn teg ©rimmbarmg aufnef^men, unt welche ©tdmme aug ftef; gelten laffen/

tveldje nad) unt nad) in antere ©rufen, tie von ter linfen ©eite jur rechten ju liegen,

geführt werten, unt entlid} gelten fte in diejenigen ©rufen, welche an ter SBurjel teg

©efrofeg if^ren ©i| (jaben, wo aud) diejenigen ©augatevn mit ifmen ^ufammenfommen,
weld}e aug tem redßen ©;eile teg ©rimmbarmg unt aug ten tünnen ©amten ent*

fpringen. -

81. 8*. 81. 81. 8*. 8*. 8t. 81. 81, ©rufen, um tie $Burjel teg ©efrofeg beß'nt*

lief}, mit welchen jugleid) tie ©augatevn vereiniget werten, welche aug ten bünneti

©armen Vmjufommen, unt frier abgefdwitten fmt.

82. ©inige abgefeßnittene ©famine, welche mit ten ^Blutgefäßen teg gewuntenen

unt teg ©rimmbarmg aug tem gemuntenen ©at me fdbß ^ervotfamen,

83.83.83.83.83.83.83.83. ©rufen, weifte an ten ^Blutgefäßen teg redeten

©rimmbarmg vertl^etlt ftnb, ©augatern aug tem SBlintbarm unt aug ter red)fen ©eit«

teg ©rimmbarmg aufneftmen, unt wteterum ©tamme von ftd) ge^en laßfen, welche ftd)

jum ^f^eil an tem ©efrofe verbergen, um 511 ten ©rufen, welcße an beffen $Burjel

liegen, unt Vier von antern geteeft werten, ju gelangen, t^eilg aber in

84. ©ie ©rufe, welche an ten ^Blutgefäßen teg ©rimmbarmg auf ter redjfen

©eite lieget, fommen, aug weld)er jwei) ©tamme Verborgenen, tie fiep begeben in

85, ©te©rüfe, weld)e an ten ^Blutgefäßen teg gewuntenen unt teg ©rimmbarmg
umtie^öur^el teg ©efrofeg liegen.

86 . 86 . 86 . 86 . ©rufen, tie tie SBurjel teg ©efrofeg einnefmien unt an ter grof*

fen 5Kagentriife Ventmliegen, weld)e in fiep fajfen ©tamme unt ©eßecßfe aug ten©ru=

fen 8 «nt 85.

87. ©in ©efledjte, weldjeg aug ter unferßen von ten ©rufen 86. au ter linfen

S^ierenblutater fiep verbirget, um ju antern ©rufen 311 gef)en, tie jwifeßen ter JpopI»

tlufater unt großen ©dßagaber unt Vinter tenfelben verteilt fint.

88. ©tamme, welche aug ten lebten ©rufen 8 6. teg ©efrofeg, intern fie von ter red)*

ten ©eite in tie linfe Verunferjieigen, V et’dorgefuprf werten, unt über tie linfe Dliereu*

blutaber weggeVen, um fiep ju entigen in '
,

89, 89. ©ie oberßen ©rufen, tie unter ter linfen 9!ierenblufabev, jwifd)en terpoVl*

blufater unt großen ©dßagaber, unt über terfelbcn ipren 9>la| Va^en 5
nuö n)eld}en

©tamme VevvovgeVen, welche tpeilö mit antern in bev 91% liegenten ©rufen verbunten

•
j

f‘nb,
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ftnb/. fßeits 511 ben ©rufen gefüllt werten, t>ie fteß jh>ifcßtV ter ^oßtbtufaber unt

großen ©eßlagater an ten .Körpern ter lentenwirbelbeine rorßntem

90. (£ine ©rufe, merd)e fid) ^mifcOen ter .ftoßlbtufater unt großen ©cßfagater

unterhalb ter oberflen ten ten halfen 89. befmtef, trefd;e rerfeßietene ©fdmme
aus ter ßoßfen 8*Idd)e ter feber in fid) nimmf, mtf antern in ter Sflaße (iegenben ©rtifen

ficf> rereiniger, unt antere ©fdmme entfielen tdßf, tie *u ten ©rüfen ,jtrifd)en ter

Jpofdbtufater unt großen ©eßtagaber an ten lentenrmrbelbeinen geßen.

91. 91. 91. 91. ©rufen, tie fid) an ter großen ©dßagaber recßfer©eifS unt tor»

traits beßnten, tneldje ©fdmme aus ter ©eßdrmuffer unt aus ten Vieren in fid) net}*

men, fie vereinigen fid) mif antern ©rufen , unt (aßen ©fdmme ju ten ©rufen an ter

großen ©eßtagaber geljen, aus meteßen fie mif tern 2)ütd)brußgang $ufammenßießen,

£> t e vierte g a f e f.

9ftadjtem tie 33aud)* unß.SBrußßdßte geöffnet irorten, tie 53aucßmusfefn unt

Sxippen abgefeßnitfen, tie ©ngemeibe be»)ter Jpoßfen jugteieß mif ter Jpoßtbtufaber unt

großen ©d)(agater ßerausgenommen , ent(id) tie innern 3wifd)endppenmuSfe(n unt tec

große fenbenmuSfet ter redjfen ©eife abgenommen worben, fo jeigf fid) ter 9Ht(d)bruff*

gang ren feinem Urfprunge an, nebß bem3ufammenfreßen aller terjenigen ©auggefdßc

in ten ©rufen, wefeße ffcß an ter großen ©eßtagaber unt Jpoßtbtufaber beßnten, mit

»ßrn ten Urfprung geben, bis an feine ©tbigung in tie Q3tufgefaße; über tiefes fteßef

man nod) auf tiefer ‘S.afet ten lauf ter 3wifd)enrippenfaugabern unt ifpr ©ate, trie aueß

einige abgefeßuiffene ©augatern, rnefdfe aus ten jungen fwmmcn, entlief) einige 2{d)fe(-

tnifen, unt einige unfere ^afstrüfen ter bepben ©eifen, nebß ten großem ©augater-

ißdmmen, n>efd)e auf bepben ©eifen in ten äußern Sölnfet jroifeßen ter innern ©reffet*

btufater unt ©dßüffelbeinblufater, oter in tie ©d)(üffe(beinbtufatev , oter in tie ©rof*

fdbtufaber gegen ißre iHMnfel 3U fid) enbigen*

V. VI. Vit. ©ie Körper ter trep unferßen JpatSwirbetbeine.

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIIUX.X.XI.XII. ©ie Körper ter jwotf 0iucfemrirbetbeine,

I. II. III. IV. V. ©ie Körper ter fünf fentenwirbetbeine. ©iefc iHMrbetbeine fteßf

man ßier einzeln rei bunten* turd) tie fnorpetdßnticße $5anbfubßatg, unt rermiffetff be$

langen iSßirbetbanbeS, mdeße ^fjeite mif 3iffern aigu^eigen id; für überßüßig ßatte.

Mit III. IV. V.Vr. VII. VIII. IX. X. ©je'^efm oberßen abgefd;niffenen 3\ippen.*

XI XII. ©ie eitffe unt jwotffe SKippe, teren Knorpel ^wifcßen ten 33aucßmuSfe(n

Verborgen fint. ©ie Rippen ter red)fen ©eife beßnten fieß eben trie in ter (tnfen abge*

feßniffen, ©ie ^Sergetenfung aber ter Rippen mif ten Körpern ter 5Birbelbeine, ißre

S&dnber unt tie äußeren 3mifcßenvtppenmusfetn ßaben mir baßer mif3*iT^'n nicf;t beneid)*

nef, treil fie ein feter leießf erfennen wirb*

A. A. A. A. ©ie abgefcßniffeiien 2terme»

K B. ©er Jpats, ter über tem fünften ÜBirbetbeine abgefeßniffen iß*

Bf. Bf. ©ie abgeßßniffenen ©d)lüffetbeine»

c. c. c.c.
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C. C. C. C. ©ie abgefepnitfenen SBaudhnusfeln.

D. D.D. D. ©ie abgefcbnittenen ©armbeine, nebff invert SttuSfelm
E. ©aS abgefdjnittene fjeilige ©ein.

F. ©ie Bereinigung bes Ijeiltgen ©eins mit bem redeten ©armbeine.
G. ©as unter« b.orbere 33anb $wifd;en bem lebten fenbenwirbelbeine unb bem rech-

ten ©armbeine.

H. H. ©ie breped'igen ©dnber jüojfcf^en ben Oueerfortfafeu bes vierten unb fünf«
ten ienbenwirbelbeinö unb bem iXanbe bet* ©armbeine*

I. 1. ©er 9ianb bes ©armbeins.

L. L. ©ie tnnern ©armbeinmusfei.

M. M.M. ©er linfe große ienbenmusfel.

M+. Mf. ©ie D.ueermusfel bes .Unterleibs.

N. N. ©ie oiered'igen fenbenmusfeln.

O. O. Sthd'en bes breiten Duid'enmu&fels.

P. P. Stuefen beö unter bem Schulterblatt gelegenen Sftusfels.

R.R.R. Stuefen bes tnnern dmunusfels unb bes jwepfopftgen 5D?uSfelS*

8.S. ©ie 9wbenfd)nabelmuSfe( bes drmS.

T.T. Stuefen bes ©ruffmusfels gegen feine ^nfertion abgefdjnitten.

- JJ. U. Stuefen beS beltaformigen SDcusfelS.

V.V. Stuefen beS ffeineren oorbernSagemuSfefS gegen feine ^nfevtion abgefd)nitfen*

W. W. Stuefen beS mondjsfappendfpnlicben 9ftusfels*

X. X. Stuefen beS JpebemuSfelS beS Schulterblatts.

¥.Y. ©ie uorbent ungleidj brepfeitigen Jjalsmusfeln*

Z.Z. Sturfen bes langen J^alsmuSfelS.

**. Stuefen bes Sd)luffelbemmuSfelS.
»' a.a. ©ie abgefcf)ntttenen Sd;luffelbeinf(h(agaberu»

b. b. ©ie 26irbelbemfd)lagabenu

c. ©er abgefefyniftene Stamm, weldjer aus ber ^Btrbelbeinfhlagaber entfielet,

ütib bie Jjalsfd)lagaber unb untere .^alsbrufenfdjlagaber gjebf*

d. d.d.d. ©ie 2(cf)felfd)lagabern.

e. ©er Stamm ber rechten Sd)luj[elbeinfd)lagaber, welcher ftd) in ben ©rujf«

ittuSfel unb in ben norbern gemachten SD^uSfeln^ert^eilt.

et. et. Stamme, weldje aus ben 2(<hfelfd)lagabem ettfflanben, welche in bie

Sftusfeln unter bem Sdmlterblatfe, unb tn bie runben SKuöfeln fid) $ertl)eilen,

f. @in Stamm, ber aus ber 2ld)felfd)lagaber entjfanben, unb welcher burdj ben

jwepfopfgen SCRuöfef , burd) ben 9tabenfcf)nabelmusfel bes drms, ben beltaformigen

SKuSfel, unb burd; bie ®ergc(enfung bes Sdjulterblatts mit bem Oberarmbeine fid)

jetty eilet.
*

,

g. Sin Stamm, ber aus ber Sd)(djfelfd)lagaber entfielet, unb fogletcb burch bie

Spalte jwifdjen ben norbern unb mifflern ungleich brepfeitigen ^alsmusfel burdjge^ef,

er geltet weiter fort burd) ben monbfbrmigenTluSfdjnitt ju ben unfern unb obern Sdjulter*

blattsmusfeln, ^
h. Sin
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h. @1 aWftfmiKenet ©«rant, bet bon bet gropen ©cpfogobet fommf, unb
mi$ welchem bie Dritte unb bierfe Bwifdjenrtppenfdjiagaber ber tinfeu Seite entfprtngt.

i. i. >Dtc Dritte unb bierfe 3rcifd)enrippenfd)lagaber ber (infen Seife.

l. Sin abgefchnttfenet Stamm, ber bon bergroßen Sd)(agaber enffpringf, welcher
ftd) tljeilef, unb

m. m. £)ie ^wepfe unb Dritte 3wifd)enrippenfd)lagaber btlbef.

• n.n n n.n.n.n.n u. £>ie übrigen B^ifc^enrippenfc^lasabern ber rechten Seife.
o. o. o.o. o.o. o.o. 5Die 3wifd)erirtppenfd)(agabern ber (infen Seite.

p.

p. £)ie erfhrn fenbenfd)lagabern abgefd)nitten.

q. £>er Stamm ber regten fenbenfd)lagaber, welcher burd) ben bterecftgen Sftugfct

ftd) jerf^eilef.

r. £>er größere Stamm btefer nefcmlidjen Sd)lagaber, welche ftdj an bem bter-

eefigen 9Hugfel berbivgt.

s. - SDie $ortfe|ung beg Stammes r., weld)e ftch in ben Dmeermugfel beg Unfein
letbs einfenfet.

t. t £)ie jwepfen fenbenfd)lagabern.

V. v. £Me britfen ienbenfdüagabetn.

w. $)er Stamm ber rechten Dritten ienbenfd)lagaber, weldjer übet* bem bierefigen

Sftugfel weggehef, unb an bem SKanbe beg £)armbetng ftd) berbirgef.

x. jDie bierfe redite ienbenfd)lagaber.

y.

y. £)ie fünften fenbenfd)lagabern.

z. z. Stamme, Die bon ben festen fenbenfd)lagabern entffanben, fid) in Die innern

SDarmbeinmugfdn, in Die SSaudjmuofeln unb enbltd) in bie Jjbautbebecfungcn jeraflefn.

1. 1. 3}ie abgefdjniftenen Sd)lüffelbeinblutabern.

2.2. ©ie ®trbelbetnblufabern, bon welchen bie (infe abgefd)nitten erfdjeint.

2 1» ©te obere linfe 3nnfd)enrippenblufaber.

3.3. $Die äußern abgefcbmffenen 3)roffelb(utabern.

4. 4. SDie innern ebenfallg abgefcf)n iffenett ©roffelblutabern.

5.5. ©ie 0d)lüffetbeinblufabern.

6.7. £)te obevn 2lrmblufabern.

8. £)te rechte abgefd)nittene große Jjbaupfaber beg Tfrmg.

9. 2)ie $ortfefung ber ne^mlidjen SSlutaber.

i o. i o. SDie 2fd)felblutabern.

11. Sin Stamm, wddjer au bem SKabenfchnabdmugfd beg^rms junt Q5orfd;eirt
fommf, unb ftd) in bie 2(d)fdbiutaber ber (infen Seife einfenft.

12. Sin abgcfdjnittener Stamm, ber aug bem

$

3rujlmugfe( herborfomnit, nnb in

tie nef>m(id)e 7(d)fdblufaber füe^e't.

1 3. Sin Stamm, ber bon bemSnfammenlaufen mehrerer Tiefte aug ben Ägfeltt
tie ftch urn bag Schulterblatt beftnben, gebilbef wirb.

14. £)te ^hetlung ber ?fd)fe(bhtfaber.

15. £>te feber= ober ^fti^blutaber beg Tfrmg.

iHifcagni ei'njattg.(f5ef«ße. 91 16. Sin
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1 6. Sin anberet Stamm, bet bon ben Bhifabern, welche bie K^felfc^fodaMr be*
giciten, gebilbet worben iff.

1 7. Ser tiefer liegenbe Stamm ber redjfen Seife.

18» X)ie rechte ieber-- ober SKiljbtufaber bes 2(rmS.

1 9, Sie abgefcbmtfene ungepaarte Blutaber.

30. Sin Blutaberfhmm, ber aus ben obern 3wifchenrippenaffen ber (infen Seif*
jufammentritt, unb fid? offers votfnbet; er fließt in bie Schlufielbeinblutaber bee

nef)m(icfj>en Seite»

21, Sin großer Stamm, ber aus ber Bereinigung berbrep obern 3wifdjentippen*

blufabern mit ben Neffen ber 2Birbelbeinbhitaber, unb ber “tfchfelblufaber entfielet, unb
in bie ungepaarte Blutaber fließet.

23,23. Sie jwepte unb briffe 3wifd)enrippenb(ufaber ber rechten Seife.

24. Sin Stamm, in welchem bie erffe 3wifchenrippenblutaber, bie mit ber 20ir*

belbeinblufaber fid? vereinigt, fid? ergießet.

25. Sin Stamm, ber auf ber rechten Seife an bem innern ‘Sbeife bes langen

Jpalsmusfels fortgefjet, unb mit bem Stamme 24. verbunben wirb.

26. Sin Stamm, ber auf ber (infen Seite an ber innern §(ad)e beS faugenJpalS*

musfels fortgefü§tt wirb, unb fid) mit bem Stamme 20. vereinigt.

27.27. Sie abgefd?nittenen Stamme 25, unb 26.

28. Sin Stamm, burd) weld;en ein anberer Stamm 25. mit ber (infen SSirbel»

fceinblutaber 2. ftd> vereinigt.

39.29. 29. öucerliegenbe ?(effe, mit tve(d?en bie Stamme 25. unb 26. verbun»

ben werben, unb meld)e eine wed)fe(feittge Berbtnbung unter fid? ßabeu.

30. Sie Bereinigung ber ungepaarten Bi'ufftber 19. unb bes Stammes 20. über

bem VI. Srucfemvirbelbeine.

3 1. 3 1. 3 1. 3 1, 3 1, Siebvifte, vierte, fünfte, fed) ffe unb ftebenfe 3wifd)enrip*

peubfutaber ber (infen Seite, rveld)e in bem Stamme 20. $ufatnmenßießen.

32.32.32, 32,32.32. Sie vierte, fünfte, fechffe, fiebenbe, ad)te, neunte

3n)ifd)enrippenb(utaber ber red)fen Seife, we(d?e in bie ungepaarte Blutaber fiel) ein«

fenfen.

33. Sie linfe achte 3wifd)enrippenblutaber, weld)e in bie ungepaarte Blutaber

g^ef.

" 34, Sas 3nf<wtmentreffen ber Stamme ber rechten unb (infen Seife über bent

neunten jXüd'enwirbelbeine, aus welcher Bereinigung bie ungcpaartcBlutaber enffrehef.

35. Ser rechte Stamm,
36, Ser finfe Stamm.

37. 37.37. 37. Sie vier unfern 3tvifd)enrippenb(utabern ber (infen Seite, welche

in bem Stamme 36. $ufammenfreffen.

38* 38 - 38. Sie brep rechten unteren 3tvifd)enrippenfd)(agabern, welche in bem

Stamme 3 3. jufammenfomtuen. Sie*Stamme 3 5 * l)nb 36. werben unter ftd), unb

bie ungepaarte Blutaber mit berS)of)lblutaber, burd) bic 2(efie, welche Von biefer ju jener

ge^en, vereinigt; biefe Stamme fonnen nicht in biefem Tupfer bem 2luge ficbtbar

werben/
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werben, weil fte von ben Saugabern unb ©rufen, welche mit Üuecfftlber angefullet ftnb,

hebecft werben.
,

39. 39. 39. ©ie ienbenblufabern, welche in biefer 'Safel abgefdmitten fonnetr ge«

fefpen werben. \

40. ©ih abgefcfyniffener Stamm, ber von ber l'e|fen ienbenblufabet unb anbern

Stummen, welche mit ben oberfien (enbenblufabern ftd> vereinigen, gebübef worben, unb
weicher 511 ber innern ©armbeinblutaber ober untern S5auchfd;lagaber fierunterfleigt.

41.41. Stamme, weiche aus bem innern ©armbeinmusfel unb ben 33auchmuS*
fein fommen, ben redeten Stamm betfeiben fielet man in bem Stamm 40. fließen, in«

bem ber linfe an bem großen ienber.musfel bem ?(ugc entgehet.

42. ©in Stamm, weicher, nachbem er mehrere Tiejie aus ber le|ten ienbenblud*

aber aufgenommen, mit bem Stamme 41, in ben Stamm 40, fließet.

43.43, '2fef}c, welche aus ben ^auchmusfeln unb aus bem innern ©armbein*
musfei bervprgeben, unb mit ben Stammen 41. vereinigt werben,

44.44. Sd)ulferblaffnerven, welche, inbem fte aus bem 2(rmgefled)fe herfommen,.

groptent^eiis burd? bie üülusfeln bes Oberarms ^ertljeilf werben.

45. -Sin abgefdjnittener Stterveaufber linfen Sette, welcher aus bem Völker er*

wdfmten ©effed)te 51t bem SSrujimuSfel gieng.

46. ©in £5ünbel 9fterven, weld)c aus bem nefimlidjen ©eflechte in ben tym jidj

fortjtehen.
•

47. 47. ©ie J^autnerven, weiche an bem Stabenfcfmabelmusfel bes “Hrms fich

verlaufen.

48.48» ©ie 9Kebiannerven, von bem Diabenfcfmabelmusfel bes 2frms bebeeft.

49, 49. ©ie Jpaufnerven.

50.

,

©tn f(einer Sfterve auf ber iinfen Seife ftd)fbar, welcher, inbem er gegen fei«

tien Urfprung abgcfdjnitten iff, von ben i?aufnerven herfam.

51, ©in Stucf bes ©iienbogennervens auf ber rechten Seife ftd)tbar.

52. ©in 3?erve, welcher an ber Tichfelfchlagaber vorbepgef^ef, unb ben SXebian«

nerven 48. hübet.

53 * 5 3 * 5

3

» 5 3 * 5

3

* 5 ?. 5

3

. 5

3

» 5

3

. 5

3

. 5

3

. ©ie ÜKucfennerven ber rechten Seife,

weldje, inbem fte bureb bie Bwifchenrippenraume geben , in “Xeffe ^erf^eiit werben, unb

nad)bem fte deine ?(ejid)cn ben 3^tfd;enrtppenmusfein verlieben, gelten fte enbiieb aus

ber J)of)(e, um ftd) in bie Sörufd unb Q3auchmuSfeln $u vertbeiien. ©er ^ntercojfal*

nerve unb feine 3Seretntgungen mit ben 3ülcfennerven ftnb birr abgefd}nitten, bamit man
bie Saugabern beffer fe^en fann.

54. 54. 54. ©er jwepfe, briffe unb vierte Sutcfennetve ber iinfen Seife, welche an

ben üvippen fortgeben, unb in mehrere Riefle jerrhetif werben, welche aus ber SÖruflfwhl«

hervergehen, um in bie Sftusfeln, welche auf ber 55ruji liegen, unb in bie 33ebecfungen

ber nebmlidjen 35ruffb^&fe unb bes Kirmes jii geben.

55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. ©ie acht folgenben Dutcfennerven ber ltnfen

Seife, bie Tfefle betfeiben, welche an bem obern 3\anbe ber folgenben Siippe unmittelbar

fortgeben, ftnb we^ genommen.

SX 2 56.56.56.
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56, 56. 56. gerben aus bem erpen ienbennerbenpaare enfflanben, gehen übet bent
bierecfigen Sttusfel fort, unb wenn fie $u bem 9{anbe bei’ ©armbeine gefommeit finb,

gepen fte in ben Üueermusfel bes Unterleibs , um fed? burep biefen unb burep anberc

35aucpmuSfeln, unb burep bie .^autbebeefungen $u jerdpeln.

57 * 57 * 57 * ©et Ort, wo bie Sterben 56. in bie porcet erwdpnfen SKusfeltt

pep ^ercpeiten.

58 * 58* Tlbgefcpnittene Sterben, welcpe aus bem etflen ienbennerbenpaare ent*

fpringen.

59 * 5 9 * Kerpen auf gleiche SÖeife abgefepnitten, unb welcpe aus bem jwepfen ien-

bennerbenpaare perborgepen.

60.60. ©ie ©cpenfelnerben.

6 1 . Tlbgefcpnittene ©tdmme, welche, zugleich bereiniget, ben Stoßen bes et;run*

ben ioeps biibeten.

62. ©in Sterbe, bet bon ben unterjlen ienbennerbeti gebilbef worben, unb weichet

mit ben Sierben bes heiligen $5eins jufammenlduft, um ben Jpüftnerben 51t btlben.

63. 21bgefd;nittene ©augabern, welche über bie ltnfe ©armbeinfcplagabet

giengen.

64. Tlbgefdjnittene ©augabern, bie mit ben borhev erwähnten 63. übereinfommen.

65. 21bgefd)nittene ©augabern, welche aus ben prüfen bes Skcf'ens perborfommen,

unb an ber ltnfen ©armbeiufcplagaber 511 ben Prüfen, welche an btr ltnfen ©eite bet

gropen ©dpagaber unter ber unfern ©efrdsfdpagaber liegen, gelangen.

66. ?(bgefcpniffene ©augabern, weld)e an ber dupern ©eire, ober über ber (infen

©armbetnfcplagaber weglaufen ; fie ftnb ein wenig gegen ben gropen Senbenmusfel ge-

zogen, unb fenfen fiep in bie ©rufen, welche duperlicp an bergropen ©cplagaber lie*

gen, ein.

67. 71bgefcpnittene ©augabern, weldw aus ben ©rufen, weiche an ber Darmbein«

blufaber liegen, perborfommen, unb 31t ber ©rüfe gepen, bie fiep über ber Jpoplblufabet

gegen tpte 3etfpcilung in bie ©avmbemblufabern bepnbef.

68* Tlbgefcpnittene ©augaberfrdmme, welche, ba fie aus ben prüfen bes 33ecfenö

perborgehen, an ben rechten ©armbcinblutabern ju ben ©rufen, welche an ber J^opl*

blufaber fiep bepnben, pingefüpvr werben.

69. ©augaberpdmme, welcpe über ber linfen ©armbeinblutaber ju ben ©rufen,

bie an ber dupern ©eite ber gropen ©dpagaber ipmt ©i| pcben, wanbern.

70. Tlbgefdjnittene ©augabern, welcpe an ber innern ©armbeinblufaber ju ben

©rufen, roeldje fiep an berfelben bepnben
, geführt werben.

71. ©ine ©rufe, in welche einige ©augabern aus ben ©rüfen ber ltnfen ©eite

tes Q3ecfenS gehen, unb aus welcher ©tdmme entpepen, bie ju ben borper erwdpnten

©rufen gelangen.

72^72. ©augaberpdmme, welcpe aus ben Qkucpmuefeln unb SSaucpbebecftingelt

perbortreten, gegen ben Sknb ber ©armbeine in bie 35aud;pep[e bringen unb fiep ein*

fenfen in

73 * 73 .
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73*7?» £>ie Stufen bes Nantes fc»etr ©armbetne, unb in tie, tveld;e cm bem in-

nem ©avmbeinmusfel liegen.

74.74. ©augaberfrdmme , tvelcße unterwärts unb VonvdrfS laufenb fortgefüfjrt

»erben 311

75. 75. ©en prüfen bes DtanbeS ber Darmbeine gegen bie obere ©rßabenßeit jir,

76.76. ©tdmme, tveld)e aus ben vorßev ertvaßnfen ©rufen entflanben fmb, unb
geführt »erben ju ben ©rufen ber äußern ©eite ber ©armbeinfcßlagabern an bem 25anbe

bes pouparr.

- 77* 77. inhere ©fdmme auf gleicße SBeife aus ben ©rufen 75. ßergefommm,
roetefje naeß ßinfertvdrts mit $urücfgebogenem ©ange über bem ©armbeinmusfei tveglau*

fen, um in anbere ©rufen ju geßen.

78. 78. ©ramme, roeldje aus ben ©rufen 73. jum $}orfd;ein fommen, unb an
bem SKanbe ber ©armbeine naeß ßinfertvarfS ju ftcf> verlieren in

79.79. Tlnbere ©rufen, bieamUrfprunge beS ©armbeinmuSfelS liegen, »0 eben*

falls ftef; bie ©ramme 77. vereinigen.

Bo. 80. ©rufen, bie fieß im ^effe beß'nben, unb tvelcße bie 23dnber beefen, bie bie

©armbeine mit ben leffen &nbeiw>irbelbeinen vereinigen. ^jn biefe geßen ©fdmme,
bie aus ber ©rufe 79. ßnfommen.

81. 81. ©cugaberjldmme, tvelcße an bem großen Jenbenmusfel fid) verbergen,

um 511 anbern ©rufen, »reldje ßtnfer i^m liegen, ^gelangen.

82. ©ine ©rufe, bie fid) an bem großen ienbenmusfel befmbet, in tvelcße ber

©tamm 81. geßef, un^ m,ß welcßer lieber ein ©tamm, ßervorgeßef, ber in bie ©rufen
ber Körper ber

l

2öirbe(beine ftd) begiebf.

83. ©ine ©rufe, bie auf ber red)fen ©eite auf gleiche 2Be(fe 116er bem Vierecftgen

Sftusfel liegt, in biefe geltet ein ©tamm aus ben ienben unb QSaucßmuSfeln. ©in an*

berer ©tamm tvirb aud) aus btefer ©rufe ju ben ©rufen, treidle an ben Körpern ber

SSirbelbeinc an ber Jpoßlblufaber liegen, geführt.

84. Tibgefcßnittene ©augaberfrdmme, melcfjc aus ben ©rufen über ber großen

©d)lagaber ^u ben ©rufen an ber äußern ©eite ber großen ©eßlagaber geßen.

85. ©ine ©rufe Von benjemgen, tveldje über ber großen ©eßlagaber liegen, in

tvelcße ©tdntme geßen, aus anbern ©rufen an ber großen ©eßlagaber unb Jpoßlblufaber,

aus ben ©rufen, bie um bie große '^agenbrüfe liegen, aus ben Steren, ben linfen Jpo*

ben, unb meld)e ßier abgefd^niften ftnb. ©iefe ©rufe jeigt fteß linfs unb abtvdrts über

bem großen ienbenmusfel ^urücfgebogen, unb giebt ©eflecßfe unb ©tdmme, mit »eld)en

fte mit anbern ©rufen, bie an ber äußern ©eite bet großen ©djlagaber liegen, verei*

nigt wirb.

86. ©in großer abgefcßmttener ©tamm, ber aus einer ©rüfe, bie fteß über bev

großen ©eßlagaber beßnbef, entfpringt, tveldjer mit anbern ßinjufommenben ©tdmmen
aus ber ©rüfe 85. verbunben rvtrb.

87.87. ©roßere ©fdmme, bie von ben ©tdmmen aus ber ©rüfe 85. mit bem

©tamme 86 . gebübef tvorben fmb, fte fenfen fieß ein gmife^en bie Jpcßlblufaber unb

0i 3 ~ Stoße
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gvcge ®d)(ogato', um in ijis ©rufen bee nefimiidjtii ©$fogab«-, uni um bie äußere
©eite berfelben pt 311 enbigen.

88. 88. Prüfen, weite über bei- ^o^IOlufaöer unb jwiften berfelben, unb bee
großen ©tlagaber lagen, fie pnb auö i§rer Jage gegen bie untere ©efroöfcfpagaber ge*

IW", unb auf bie rechte ©eite gebogen, ©ie ©ramme erfd)einen abgeftmffen, hurt
weite fie mir anbern Stufen, weite an ben urfprungliten ©armbeinblutgefapen liegen,

vereinigt werben. Sftan fielet aber bot nod) ©ramme, weite auö biefen ©rufen 3«
beseitigen fit erpreefen, weite jur retten ©eire ber Jpofjlbluraber unb an berfelben unb
ber gropen ©dpagaber fit bepnben.

89. ©in groper ©tamm,weiter auö einem fleinern, ber auö ben ©rufen 88. fommf,
entfielet, unb jwiften ber #ohlblufaber unb gropen ©tlagaber $u ben ©rufen an ber

gropen ©d)lagaber felbp fortgeljef.

90. ©ramme, weite auö einem gropen, ber auö ben ©rufen 88. fommf, ent*

fielen, unb weld;e an ber rechfen-©eife ber £of)lblutaber forrgeben, unb ju ben ©rufen,
weld)e an ber nef>mlid;en ©eite gelegen finb, wanbern.

91. Tlbgeftnittene ©famine
,

weld)e auö ben ©rufen 3wiften ber Jpofpblufaber

unb gropen ©tlagaber, inbem fie an ber öpeljlbfotaber Vorbeigehen, 311 ber ©rufe an ber

aupern ©eite ber Jpohlbfutaber geführt werben.

92. 21bgeftnirtene ©ramme, weite auö ber rechten Spiere hervorgehen, unb 311

einer ©rufe an ber aupern ©eire ber gropen ©dpagaber über bem jwepfen Jenbenwirbel»

beine gelangen. 2(uö biefer gehen fie unterwärts 311 anbern ©rtifen.

93. Tlbgefdjniftene ©augaberfldmme , weite auö ber linfen STiiere unb auö ben

©rufen über ber gropen ©dpagaber fommen, fie enbigen pd) in bie ©nife ber aupern

©eire ber gropen ©tlagaber über bem jweipen unb brieten lenbenwirbelbeine.

94. 2(bgefd)nittene ©augabern auö ber linfen Spiere unb auö ben ©rufen über ber

gropen ©d)(agaber, weite fit in bie ©rüfe an ber aupern ©eite ber gropen ©tlagaber

jwiften bem erpen unb 3wepfen Jenbenwirbelbeine offnen.

95. ©rüfen, weltf)e über ber linfen urfprünglidjen ©armbeinblufaber unb bem lef*

fen fettbenwirbelbeine liegen, auö weiden 2(epe hervorgehen, bie ju ben ©rüfen, weite

pd) an ber aupern ©eite ber gropen ©dpagaber, unb an ber nehm(id)en gropen ©tlag»
aber unb fpohlblutaber bepnben, gelangen. 3um fmt) tvc @famme weggenom*

men unb abgeftniffen worben, burd) weld)e biefe ©rüfen mit anbern über ber gropen

©dpagaber unb Jpofpblutaber vereinigt werben.

96. 96, 96. 96. 96. ©rüfen ber auperen ©eite ber gropen ©tlagaber, weite burt

©epetfe unb ©famme, bie auö biefen 311 jenen. eit^eln ©rüfen gehen, eine weitläufige

Bereinigung auömad)cn.

97. 97. 97* 97« 97» ©rufen, weld;e an ber Jpohtblutaber auf ber vetfen ©eite

liegen.

98. 98. 98.98. ©rüfen, welche an ber gropen ©dpagaber unb J^ohlblufaber in

bem mittlevn Xheile berfelben ihren @i| fyaben.

99. ©ine ©rüfe, bie fiep an bem gropen ©tamme bepnbef, weiter unmittelbar

in ben 3)ii(d)brupgaug gehet. Me vorher erwähnte ©rüfen haben unter pt/ inbem

©epettc
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©effedjfe unb Stamme aug ben oberjlen ju ben unterflen, aug ben fiep reepfg befi'nben*

ben ju benen linfg gelegenen $tepen, eine meitlduftige Bereinigung, unb merben auf btefe

SSeife burdj einen langem Söeg, ben fee nehmen, in größere Stamme vereinigt, meld)e

bem 5Dlild)bruflgange £um Urfprung bienen.

ioo. ©rdpere Stamme tmn ber Bereinigung berjenigen Stamme gebilbef, meldje

etug ben jmet) oberflen Prüfen 98., bie fidj $mifd)en bem triefen unb vierten ienbenmtr*

bplbcine beftnben, perpovfommen. Sie fiteren ^mifepen bem britfen ienbeumirbelbeinc

zugleich jufammen, unb bilben aud) ben Urfprung beg SMcpbrufigangg.

101. 102. 103. Saugaberfldmme, melcpe aug ben oberften non ben ©rufen 96,

über bem jmepfen unb ,$mifcpen bem erjlen unb anbern fenbcnmirbelbeine, in ben $)iild)*

bruflgang jufammenfommen.

104. (Sin großer Stamm, melcper aug einer non ben ©rufen 97. jmifepen ben

jmepfen unb britfen fenbenmirbelbeinen perPorgepef, auf ber rechten Seite in bie (tube

geführt wirb, ben SDlilcpbrufrgang burd)freujt unb in bemfelben über bem le|ten0lücfgn*

tnirbelbeine ftcf> öffnet.

105. (Sin anberer großer Stamm, ber au» ben oberjlen non ben ©rufen 97* enf*

flehet, meld)er burd) bie Spalte ber red)ten Seife $mifd)en ben dupern Scpenfeln be5

Smercpfelleg unb benjenigen, mekper am ndcbflen liegt, fortgepet, unb jmifd)en bem le|«

ten unb opnlepfen Svücfenmirbelbeine in ben £9liid)brufigang ftd> begiebt,

106. diu groper Saugaberftamm aug ber ©rufe 85. unb aug ber oberjlen unb

gropfen Pon ben ©rufen 98. perfommenb, meld)cr an ber linfen Sette ber gropen.

0cplagaber fovfge^et ,
burd) bie Spalte jmifdjen ben linfen Sdjenfeln beg 3^erd)fedg

fid^iepf, unb fid) 51t ben ©rufen begiebt, melcpe an ber gropen Sd)(agaber $mifd)en

bem jepnfen ülücfenmirbelbetne unb bem erjlen lenbenroirbelbetue auf ber linfen Seite

nerbreitef pub, too fid) juglekb einige 3mifu)enrippenfaugabern, fomopl ber vcd)ten als

ber linfen Seife, unb einige aug ber feber unb ben Zungen nerbinben.

107. 107. ©rufen, melcpe fid) jmifepen bem lebten 9iücfenn)irbelbeine unb beut

erjlen ienbcnmirbclbeinc an ber gropen Scplagaber befmben.

108*108.108.108. ©rufen, meldje man an ber gropen Sdjlagaber jmtfdjen

bem jepnfen Siucfemoirbelbetne unb bem erjlen ienbenmtrbelbeine liegen fiepet, mopin

auch ber Stamm 106. unb anbere Stamme, mie mir fd)on angemerft paben, pingepen.

109. 109. 3trcb prüfen, meld)e bie lüde Seite beg SOZildjbruflgangg über bem

eilften unb jmolften Srücfenmirbelbeine einntpmen,

1 1 o. (Sin groper Saugaberflamm pon ber Bereinigung einiger Smifcpenrippcns

faucabern, fomopl ber'recptem alg linfen Seife, unb anberer Stamme aug ben ©rufen

ic8. unb x 09* gebilbef, melcper nad) unfermdrtg fortlduft unb algbann mieber jurücfge*

bogen mirb, unb mit anbern gropen Stammen jmifepen bem eilften unb ^molften $Kü*

efenmirbelbeine in ben SRilcpbruflgang etnpiepf.

1 1 1. 1 1 1. ©er Stamm beg SOlilcpbruflgangg , melcper ftdj pon bem britfen ieu®

benmirbelbeine big $u bem (epr er. Duldenmirbelbeine, mo auep bie grdpfen Saugaberfldmme

in bau nepmlicpen SHilcpbrujlgang fiep offnen, erjlvecft.

1 1 3. ©er
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1 1 2. ©er Drf, wo feßr off ber Mcßbrußgang ein wenig enger wirb im gcwofjn*

ließen $a((e an bem jebnfen unb eiiffen Siücfenwirbelbetne, in welchem ©urcßmejfer er

bis ju bem fed)ßen SXutfenwivbclbeine fortgefüßrt wirb.

113. QSon hier an wirb er nach unb nad) wieber erweitert unb gießet fcc^ aus bem
mittlern ^ßeile ber 33ruß ju bem (irden 'S.ßeile an ber großen Scßlagaber.

1 1 4* Unfein, welche oon ber gertßeilung bes üttilcßbrußgangs $wifcßen bem hier*

fen unb fünften Siücfenwirbelbeine gebi(bef worben ßnb.

1 1 5. ©er Ort, wo er jur linfen Seife ber großen Scßlagaber ßcßtbar wirb.

116. Sin meßr erweitertes Stücf beS neßmlicheniWlchbrußgangS, welches an

ber innern Seife ber Scßlüffelbeinfcßlagaber in ben äpals Jwifcßen ber linfen äpalsfcßlag*

aber unb ber ©roßelblutaber ber neßmlid)en Seife fovtgefüßret wirb , unb fid) in jwei)

Stamme trennet.

117. ©er größere Stamm, welcher, inbem er an ber innern ©roßelblutaber weg»

goßet, an ißrer äußern Seite jum QSorfcßein fommt, ßd) in einen 53ogen frümmet, unb

im Jperunferßeigen in bem ©infei, ber jwifeßen bie 0d)lüßelbetnblufaber unb bie per-

her erwähnte innere ©roßelblutaber fällt, ßd) enbigef.

1 18. ©er Heinere Stamm, ber bepnaße ben neßmlicßen ©ang als ber vorder er-

wähnte größere Stamm nimmt.

1 19. ©ie Stnfenfung bes größeren Ttfleö in ben border erwähnten ©infei.

120. ©ie Sinfenfung bes Heineren TlßeS in bie ©roßelblutaber, ein wenig über

bem ©infei.
121.121.121.121.121.121.121.12r.121.12T.121.12r.121.121.

fdjenrippenfaugabern ber linfen Seife, weldje aus ben ßeben unfern Bwifdjenrippenräu*

men ßerborfommen, unb welche, nad)bem fie mehrere ©rüfen, tote fid) in benfelben felbft

unb um bie ©irbelbeine beßnben, burcßlaufen haben; welche ©rüfen id), ba ße befannt

ßnb, mit feinen Büßern angegeben habe; in größere Stamme jufammenfommen. ©iefe

Saugabern laufen über bie Körper ber ©irbelbeine nad) unterwärts, unb gelangen ju

ben ©rüfen 108. unb 109.

122. 122. Sinige Saugaberffämme, welcßeoon bemSKücfen ßerfommen, bie^wi»

fcßenrippenmusfeln burcßboßreti, unb in bte vorher erwähnter, ©rüfen mit ben ©«faßen

1 2

1.

geführt werben, Tfnbeve ©efaße ber neßmltcßen TCrf, welche aber nicht mitBüßern

angegeben ßnb, fann man hin unb wieber auf bet ^upfertafel wahrnehmen.

123.123. Saugaberftamme, welche gleichfalls aus bem Övücfen ^u ben ©rüfen,

bie fieß in ben Swifcßenrippenräumen beßnben , an ben ©infein ber Rippen fortgeßen,

unb bie oorßer erwähnten Saugabern begleiten.

1 2 4. 1 2 4. 1 2 4. Saugaberflämme, welche aus ben unfern Bwifcßenrippenräumett

an ber obern Stippe ßinaufßeigen, um 511 ben ©rüfen ber obern SroifCßenrippenräume $u

aelangen. _ t .

125. Sin Stamm, ber aus ber oberßen oon ben ©rufen 107. mit ben Bwifcßen*

rippenfaugabern ju

1 26. 1 26. 1 26, 1 26. ©cn ©rüfen, bie ßd) tn ben Bwtfcßeurtppenraumen um bie

^opfe ber brep untevften Svippen beßnben, fortgeßet.

127. 127,
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127. 127* ©tdmme, welche poa bem Siucfen fommen, unb ju ben porf)er er»

Wanten ©rufen $erunferfMgen.

128. (Ein großer ©augaberflamm, ber aus ben ©rufen bet- 3wifd)enrippenrdume
$wifd)en bet fed)ften unb ftebenfen SKippe um if)re $opfe porfommt , burc^ bie Jpo^>fe bes

Körpers bes ftebenfen SfBitbelbeinS tu bie porbere 2(hftd)f beffelben feiger, unb, inbern er

fid) nad) unterwarf© beuget, ftd) in

129. ©ie ©rufe, bie an ber Porbern Hnfid)t bes ftebenfen liKucfenwirbelbems lie*

gef, einfeuft. $JUt tiefer ©rufe Perbinbef ftcf> gleichfalls ein ©famm, ber aus ben

©rufen, treidle ftcfj in bem brauf folgenben 3wtfd)enrippenraume beftnben, fserfemmt.

i 30. (Eine anbere ©rufe, ein wenig unterwärts £Wifd)en bem ftebenfen unb ad)fen

OU'td'enwtrbelbeine gelegen, in welche ©fdmme aus ber ©rufe 129. gelangen, unb aus

weld)er ^wep ©fdmme enfjtehen, welche mit einem anbern ©famme, ber aus ber porter

erwähnten ©rufe.129. entfpringf, jufam.menfliejjen., um ben großen ©famm jwifehen

bem ad)fen unb neunten SU'tcfenwitbelbeine 5U bitten. -

1 3 1 . (Ein anberer ©famm, welcher aus ben ©rufen, bie ficb in bem 9?aume $wt*

fd)en ber adjfen unb neunten Euippe befinben, ^ergeleifef wirb, er »erbinbet ftd) mit ben

Porter erwähnten ©rammen ber ©rufen 129, unb 130., unb »erteilet babureb bem
©tamme 110, feinen erfhm Urfprung.

132. (Ein ©famm, ber pon ber Bereinigung ber ©tdmme, ipefebe aus ben ©rufen
bes EKaumeS ^roifef^en ber neunten unb ^fatten Diippe herfommen, entjknben iff, unb ,$u

ben ©rufen 108. ^erunterfletQf.

133. 3^ cl) ©famme aus ben ©rufen jwifd)en ber fechfTen unb ftebenfen 3fippe

ber rechten ©eite entftanben, welche ben Körper bes fechfTen StBirbelbeinS beftetgen, aus

ber rechten ©eite in bie linfe fd?ief nad) unterwärts an ber ungepaarfen Blufaber unb

bem 9Md)btuf!gang porbepgehen, um in bie ©rufe 129. 51t gelangen.

134. (Ein ©famm, ber pon ben ©rufen, weldje ftd) in bem nddjfrfofgenben

febenuppenraume jwifd)en ber ftebenfen unb ad)fen SKtppe beftnben, berpergebef, er be=

freigt ben Körper beS ftebenfen Otüd’enraivbelbcinS , unb erfTved'f ftd) geteilt fd)ief nach

unfertparfS bis $u ber linfen ©eite. ©er rechte 21 jil aber tvirb mit einem anbern unfe»

ren perbunben, inbern ber anbere an ber ungepaarfen Blufaber unb bem tÜTifdjbrufTgang

fortgebet, unb über bem neunten Dvitcfemrirbelbeine in ben ©famm gebet, ber aus ber

Bereinigung ber ©tdmme, weldje aus ben ©rufen 129. unb 130. unb aus bem ©famme
1 3 1. beiPorgeben, gebilbet wirb.

135. (Ein ©famm aus ben ©rufen bes S^fd^mippemcumS jwifajen b?r achten

unb neunten Dtippe, roelcfjer pevbunben mit bem Pother errodbnfen redjfen 2(fTe 1 32.cn ber

ungepaarfen Blufaber unb bem SKilcfjbruftgange tveggebef, unb ficb, inbern er ftd) 5er»

dftelt, in bie oberfie pon ben ©rufen 109. einfenft.

i ,6. .©tdmme aus ben ©rufen, welche fiel) in bem Sraume ^wifdjen bem neunten

unb ahnten 2öirbelbeine beftnben, welche an ber ungepaarfen Blufaber unb bem SDTilcf;*

bruflgange Weggehen, unb $u ben ©rufen 100. gelangen.

137. (Ein anberer größerer ©famm, welcher aus ben ©rufen, bie in bem pother

erwähnten kannte liegen, gelanget ju

iTfafcagnt riiii'aug. ©cfdße. © 1 3

8

* ©er
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I 3 S. ©« ®tüfe, bi« (in bei- ungepaavfen Slurobet unb bom ®iMifcuftgtmgt
jn>ifd;en bem jeffnten unb eirften SÖirbelheine lieget*

* 39 * S^ei) ©fdmme , welche aus ber votier ermahnten ©rufe fommen, beten
innerer Stamm nad) unterwärts gelanget, unb enblid) aufwärts gebogen wirb, um fid)

in ben ?Ülild)brufigang ,ju enbigen, ber anbere Stamm aber enbiget ftef), inbem er an
fc>er ungepaarten Blutaber unb bem 5D?ild)bru|igange wegffromt , in bie unterffe von ben
Prüfen 109.

1 40» Saugaberfiämme, welche aus ben ©rufen, bie ftcf> in bem SXaume jwifdfew
ber eilften unb zwölften 9cippe beftnben, fommen, an bem 2D?ild)bruf}gauge Vorbeigehen,
unb ju ben ©rufen iog. unb 109. wanbern.

14t. >41. 141,141. ©rufen, in welche auf;er ben 3wifd)enrippenfaugabern einige

Stämme, bie a»ö bem rechten Banbe ber ieber fommen, nacb&em fie anbere ©rufen
burd)wanberf haben, ftef; vereinigen, 2lus biefen gehen fte an bem SD?ild)brujigange ju

anbern ©rufen 109. unb 107,, um fid) enblid), ba fte ftef) mit anbern Saugabern ver-

binben, in bem 9)?ild)bruffgang ju offnen.

142. 142. 142. ©rep 3n>ifd?emippenfaugaberfldmme ber (infen (Seife $wifcfjen

ber britfen unb fed)flen Grippe gelegen.

143* Sine ©rufe, bie an bem Blutaberffamme 20. unb an bem 5)iild)brujfgange
über bem fünften Diücfenmirbelbeine hegt; es vereinigen fid) in biefe, Stamme, roeld)C

auö ben ©rufen, bie fid) in ben Daumen ^wifehen ber vierten unb fed)flen Dxtppe befiri«

ben, ent(fehen.

M4* Saugaberffdmme, bie aus ber vorher erwähnten ©rufe entflohen, an bem
SDIild)brujlgang in bie rechte Seife fommen, um fid) enblid) mit anbern Stammen ver=>

bunben mit ^uniefgebogenem ©ange in bem 93iild)bruflgang $u offnen.

145* Sin abgefefmittener Stamm, ber aus ben ©rufen, burd) welche einige fun*

genfaugabern gehen, hervorfommt, unb fid) in bie ©rufe 143. begiebf.

146* Qin Stamm, ber von ber Bereinigung berjenigen Stamme entfielet, weiche

aus ben ©rufen, bie fid) in ben SKäumen jwifdjen ber britfen unb vierten 9tippe beftn*

ben, hervorgehen, er fließet in ben SDuld)(mifigang über bem crflen Su.cfenwubelbeine.

147* @'in abgefchnittener Stamm, heraus ben ©rufen, bie fid) um bie grofje

Sd)lagaber befinben, feinen Einfang nimmt, unb mit bem vorher erwähnten fid) ver*

binbef,

~ 1 48. ©er jwepte 3'rufchenrippenfaugaberflamm.

149. Sin Stamm aus ber ©rufe $mifchen ber anbern unb britfen Svippe hevüov9
€s

henb, weicher über bie Schlüffelbetnfd)lagaber fteigf, unb fid) in

150. ©je ©rufe begiebf, bie an ber großen Sd)iagabcv felbfl liegt, wo gieidffaiis

aud) ein anberer Stamm aus ben ©rufen ber großen Schiagaber hinaufommt, unb ab*

gefchnitten erfd)eint. 2luS biefer ©rufe gelangt auch ein Stamm in ben 5Ki(d)*

bruflgang.

151. ©ie erfle 3wifd)cnrippenfaugaber,welche «ju ben unter jlen ©rufen beS ^alfeS

gelanget,
*

152.

€in
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152. ©in grower ©famm, welcher aus ben unferflen ©rufen beg J^affeS enfffcm»

ben, an bev innern ©roffclblufaber megge^et, tmb in ben 9fti(cf;bru{?gang über bemftebett*

fen 3Uicfenn>irbelbeine fommf.

15 3 * 1 53 * 1 53.

1

53 . 1 53 . ©ie fünf oberffen Broifcbenrippenfaugabern ber reifen

©eife.

154* £in ©famm, ber aus bet Bereinigung ber ©famine, tpe(d;e aus benjeni*

gen ©rüfen entfielen, bie fid; in ben bepben erfiern 3n>ifd;enrippenrdumen beftnben, ge=

bilbef worben ifj ; er fduff nacb unferwdrts 511 über baS pierfe Suicfenwirbelbein, gcf;ee

an ber ungepaarfen Blufabev weg, unb enbigef fief; in

155. ©ie ©rüfe, weldye $wifd;en ber ungepaarfen Bfufaber unb bent EOiildjbrujl*

gange über ber fnorpe(d§n(tcben Banbfubfhn^, weld;e bas pierfe unb fünfte SfBirbelbein

mif einanber perbinbet, iicgf.

156. (Ein ©famm, ber aus ber normer erwdljnfen ©rufe ^erfommf, unb in ben

CDWcfybruftgung über bas briffe Dimcf'euwirbelbein fltefjef,

157. « ©augabevfidmme, welche, inbem fie aus ber ©rufe 155, über bem Wlildf-

brufrgang weggeben, 511 ber ©rufe 143, herunter feigen,

158* 2lbgefd;ntffene ©tdmme, welche aus ben ©rufen/ burd) weld;e einige iungen*

faugabern gehen, fjerfommen, unb welche fief; in bie ©rufe 1 53. einfenfcn,

159. ©augaberffdmme, wefd;e aus benjenigen ©rufen, bie ficb in bem fKaume

jwifcben ber briffen unb pierfen fKippe beftnben, fommen , unb ficb ber ©rufe, bie

über bem uierfen 9tucf'enir>irbe(beine liegt, erflrecfen,

160. ©famine, ipeidje aus ber porber erwähnten ©nife enfflehen, an ber unge*

paarten 33lufaber Weggehen, unb $u ber ©rufe 155. jurucfgebogen werben.

1 6 1. ©famine, ruefcbe aus einer ©rufe, bie übet* bem fünften DWcfenwitbelbeme

liegt, frommen, in welche ©augabern geben, bie aus beit ©rufen bes Pierfen unb

fünften 3wifd;enrippenraumes entfielen, fee geben an ber ungepaarfen SSfutaber weg,

unb Perbunbcn mif ben ©fdmmen 144. geben fie

162. (Einen ©famm, ber ficb in ben 9}iiicbbrujTgang jwifeben bem fünften unb

feebften SfÖirbelbeine einfenff,

163» Einige ©augaberfdmme, welche aus ben tiefer fiegenben bes 2(rms 31t ben

2fd;fe(briifen in bie Jpo^e feigen.

164, Tibgefcbniffene ©augaberfdmme, mefc^e aus ber Q$ruf in bie WcbfelbPÜfen

gefien.

165, (Ein abgefebniffener ©famm, wefdjer aus ben ©rüfen fommf, bie fd; jwU
(eben bem ©elcamusfef unb bem BrufmuSfel beftnben,

166, (Ein ©famm, weld;er aus ben ©rüfen cnffleijef, bie ftd; an ber QtÜnfenfung

bes ^cbemuöfels bes ©cbulferblaffS Porfnben.

167, (Ein ©famm, ber aus ben ©rüfen, welche an bem Jpebemusfel bes ©d}uj*

ferb'affs ein wenig über bem Pot’hergehenben 166. liegen, enffebef,

i6g. 168,1 6g. 168,163. 168. 168. ©rüfen, weld;e fid; um bie 'Hd;fc(blufgefdfje

Porfnben, in welche bie Porter erma^nfen ©tdmme unb nod; anbere, welche h»ev fehlen,

jufammenfommen. _

© s ' 569, (Eine
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169. Sine ‘©rufe, welche in bcm untern $f)«i(e bes JpalfeS an bem Porbern um
gleid; brepfeitigen 9)?u$fc( unb an bem 9?crpengejted)fe Heget, in »reiche bie 0fdmme
165» 166. unb 167. gef)en.

170. Sin großer Stamm, ber Pen ber QSereinigung ber Stamme, n>e[cf>c aus ber

©rufe 1 ö 9. unb aus ben prüfen 16g. femrnen, gebilbet worben iff , er gc^et in bic

Sd;ltiffelbetnblufaber gegen ben Urfprung ber innern ©roffelblutaber.

17 «. Sin Saugaberftamm, welcher aus ben ©rufen an ber Jbof)fb(utaber unb ber

linfenSchluffelbeinblutaber (jerporfommt, über ber Hufen Sd)(uffelbeinb!u£aber forfgefwt,

fid) fl)etlf, unb ben ©rufen 169. unb 173., bie in ber untern ©egenb bes JpalfeS

liegen, begiebf.

1 72.1 72. 2fbgefd)nitfene Stamme,weldje ausbenanbern obern ©rufen ^erfommen.

173. 173. 173» 173. ©rufen, in bem untern Steile bes JjalfeS gelegen, in welche

ttad) unb nad) bie border ernannten Stamme 172. laufen.

174. Stamme, welche bon ben innerften ber border erwähnten ©rufen ftd) in ben

3ftild)bruf}gang gegen feinen Urfprung 311 etnfenfen.

175. ©rohere Saugaberffdmme, weldje aus ber ©rufe 69. unb aus ben unferfteu

bon ben ©rufen 173. entfpringen, unb ficf> in ben 9)li'd;bruftgang gegen feinen Urfprung

$u in bem iSJinfet jtbifd;en ber Sdjlüffelbeinblutaber unb ber innern ©roffelblutaber

Offnen.

176. Stamme aus ben tiefer (iegenben Saugabern beS rechten ?frmS, welche in

bie 2fd)felbrufen ber nel;mlid)en Seite gelten.

177. Sin anberer Stamm, ber gleidjfafliS aus ben tiefer (iegenben beS ?(rmS §er*

Porfommt, unb 311 ben ©rufen nad) bem laufe ber 2ld)fdb!urgefdfje forfgeljef.

178. 3wep Stämme, welche aus ber Bereinigung aller Stämme, bie aus ben

©berfien ©rufen l)ergefommen, entffanben fmb, weldre jugleid) ^ufammenfommen, unb

mit einem gemeinfd)afflicf)en Stamme fid) in ben 2Binfel jwtfdjen ber Sd;lujfe.lbeinblut*

aber unb ber innern ©roffelblutaber offnen.

179. Sin Saugaberftamm beS Kirmes (Tr. lymph, cephalicus), welcher jwtfclien

bem ©eltamusfel unb bem £3rufimusfel fortgeffet, an bas Schluffelbein gelanget, unb

in bie imterfien ©rufen beS JpalfeS ftd) pertljeilef.

igo» Saugaberftamme, welche pon ben ©rufen an ber 35efeftigung bes Äebe«

musfels beS Schulterblatts entfielen. ,

'

e i. j'

,

18 1. Tlbgefdjni ftene Saugaberftamme, welche aus ben ©rufen, cie ftd) ba,^wo

bie redeten tnnern S3ruftb(ufg{fdfte Einlaufen, befrnben, Verborgenen, unb in bie ©rufen

gebracht werben, weld)e fid) ^wifdjen ber innern ©roffelblutaber unb SSirbelbeinblutaber

porfmben, aus welchen fte, inbem fte an ber ©roffelblutaber Porbepgeben, in einem

Stamm Perbunben 3u ..

182. ©er ©rufe gelangen, bie an bemSRerPengeflecbte lieget, wo auf gleiche oeife

auch bie Stamme 180. unb bie anbern Stamme aus ben unferjten ©rufen beS JpalfeS

jufammengeVen. TfuS biefer ©nife werben ^wep Stamme, bie in einen ^tamm Per»

einigt werben, mit ben Stammen 178» Perbunben,

i83* ^3e*
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1 83* ‘Hbgefcpnittene ©famine, meiere auS ton oberjlen Jpalsbrufen 511 ben unter*

ffen Jpcilöbriifen gefangen*

1 8 4* 2lbgefd)nitfene ©fdmme, roelcpe an ter innern ©rofielblufaber gleicpfalls

ten unter fien Jpalstrufen perunterffeigen*

185. ©in groper ©famm, ter »en ter Bereinigung ter (©fdmme, welcbe aus ten

unferffen Jpafstrufen perfommen, gebiltef worben iff, er öffnet fiep in tie innere ©rof=

felblutaber ba, too tiefe mit ter dupern ©rofielblufaber jufantmenffiept*

186* ©ine ©rufe, welcpe fiep in ter unteren ©egent teg paffes befintef, in

welcpe meprere ©famine, tie aus antern in ter 97dpe fiegenten ©rufen entfpringen, ju*

fammenlaufen, unt aus roelcper aucf) antere ©tdmme petworgepen, toefepe fpeils in ten

©tamm 185*, fpeils aber in tie ©tdmme 178. tpre ^iu^tcjfeif giepen*

187. ©in groper ©tamm, ter aller »ovpergenannfen Jjaupffiamm iff, welcper in

tern ©Binfel $wi.f«pen ter ©cpluffelbeinblutaber unt innern ©rofielblufaber fiep feiner

glupigfeiten entlebigef,

©ie fünfte Safe!»

Sftan fiepet auf tiefer Safe!, naeptem tie iSrufipöple geöffnet Worten, taS f3 er$

mit feinen gropen ©efdfien unt ten iSruftbeinmuSfeln ter ^eple unt teS ^ungenbeing

unt teS ^ipenapnltcpen ^ortfapeS abwärts gezogen, unt auf tie ©eiten gelegt, taS

3werd)fe(( auf ter reepfen ©eite jum^peil abgefepnitten, tpetls über bas linfe©tücf befiel»

ben juruefgebogen, tie erpabene §ldcpe teS redeten ieberlappenS, tie »örtere ober innere

glacfie ter Zungen mit tern ^epHopfe, ter iuftropre, ten iufttoprendfien, fo fiepet man
and; tie ©augatern ter innern ©bcvfldd)e ter iungen, unt tag 3ufammenfrefTen a^etr

fowopl oberfiddfiidjen, als tiefer liegenten ©augatern in tiejenigen ©rufen, tie fidi um
tie ©peiferopre, tie iuftrdprendfie, unt iuftropre filbff befinten, fo aud) ipr herunter»

feigen unt taS ©nbe in ten Sftilcpbmfigang , oter in einen gvdpern ©tamm ter veep-

fen ©eite*

A. A. ©ie allgemeinen 53etecfungen abgefdjnitten, unt auf tie ©etten gebogen*

B. B. B. ©ie pople oter innere §lacpe ter red)fen funge*

C C.C. ©er (rümpfe -oter pinferfie 9ianb terfelbcn funge,

D. D. D. ©er fcpgrfe oter »örtere Scant terfetben.

E. E. ©ie pople $(dd;e ter (infen iunge mit ipren Sednbern, welcpe man auep pier

fiepet.

F. F. ©ie untere $ldcpe beS unferfien iappens ter (infen iunge, welcpe gegen tag

gwevcpfell ju liegt.

G.G.G. ©in ©trief teS reepfen ieberlappenS*

H. H. ©in ©tücf teS 3reevcpfe(ls ter reepfen ©eite, welcpes über tie Itnfejuvücf*

gebogen ifi.

I. I. ©in ^peil tes 3werd)fells ter (infen ©eite »on bem iSrufffelle beteeff*

K.K. ©ie ©d)ilttrüfe,

© 3 L. ©ie
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L. ©i« häufige ©ubpaiij, fcuvd) iccfifie bas 3uligmbcin mit bem ScM&fiiovpel
fcerbunben wirb.

M. ©er ©cpilbfnorpef,

N. ©er SXingfnorpef.

O. 0. ©ie Juftropre, wefcpe fid) in if>re tfeffe tfyitu

P. ©ie 2(effe ber iuftro^re ber redjtpn ©eife.

©ie 2(ejfe ber iuftrofjre ber (infen ©eite»

R. R. ©ie brep 2(efle ber (infen 3eraffe(ung ber iuffr^re, burdj we(d)e fie fid) in
bie iungen fenff»

S. S. ©ie $wep 2fefie ber reifen 3rrdffe(ung ber iuffrp^re, weiche ficf> in bie iun*

genfubfianj verteilen.

T. T. T. ©ag .^erabjleigen ber ©peiferpfjre burd) ben ibafg tmb bie Q3rufffjdf)(e.

U. ©ag iod) beg 3jwer$ft(fe, burd) rr»efcf>eö bie ©peifero^re in ben Unterleib ffeigef,

t

V. V. ©ie an bag Vrujibein, ©cbluffelbein, unb ben ^i^jend^nlicfpen 5 ortfab ftc(j

onfwngenben SfKugfef, abgefd)nitten, unb auf bie ©eiten gefegt,

W. W. ©ie oorbern SXingmugfel beg ©djifbeg, jwifcpen bem üXingfnorpel unb
©d)i(bfuorpe( gelegen.

X. X. ©ie 3ttngenbcinmugfef beg ©d)i(beg, n)e(cf;e aug bem ©djifbfnorpef entjle*

$ett unb an bag 3un3en^'*n ftcb anfegen.

Y. Y. ©ie Jungenfcblagabern ba, wo fie pep in bieittngen aertpeifen, abgefdjniften,

Z. ©ie burd)fd)nittene unb auf bie (inf e ©eite gebogene grope ©djfagaber.

a. a. a. ©ag J^erunferjteigen ber gropen ©cpfagabey über bem (infen ^peil ber $or*

per ber DiucfenwirMbcine oon ifirem SSogen an big in bie 9}ape beg 3wercpfc((g.

b. ©ie redjfe ©d)lufle(6einfd}(agaber abgefcpnitten , we(d)e in bie ©d;lü(je(bein*

fcplagaber unb bie Jpa(gfd)fagaber biefer ©cite geteilt wirb»

c. c. ©ie recf)te Jpa(gfcp(agaber.

d. d. ©ie (infe ^a(gfci)Iagaber abgefdjnitten»

e. e. ©ie finfe ©d)lujfe(beinfcb(agaber,

f. f.f. ©ie $ungenb(ufabern, weld^ abgefdjnitten worben finb ba, wo fie aug ben

iungen fommen,

g. ©ie untere abgefdjnittene ^o^fbfutaber, we(cfje burdj bag $od) in ber fepnigten

©ubffanj beg 3n>erdjfed* aug ber ^Srufi^ö^fe in bie pinta-fie Vertiefung ber ieber uber^

gepef.

h. ©ie recpte ©dj(upe(beinb(ufaber urn ipre 3€rthei(ung in

i. i. ©ie innere ©rofje(b(ufaber, unb in

k. ©ie ©d)lüjfe(beinb(utaber ober Tfcpfelblutaber, abgefdjnitten.

l. ©ie (infe ©djfuffelbeinbfutaber, ebenfalls abgefcpnittetu

m. m. ©ie innere ©rofielbfutaber,

n. ©tc Tfcpfefblutaber,

o. ©ie dupere ©roffetbtufaber, wefdje in $wep ©tdmme fiep t§ei(ef,

p. ©er oprbere ©tamm ber dupern ©roffelblutabev.

q. ©er ^intere ©tamm.



ftfMnmg fcer 5htpfemfefm 143

*** ©er 5$i(d)brujTgang, ber an £>er rechten 0eife ber ©peiferd^re uber bem
3merd)fc(( ^um QSorfcpetn fommf, unb ein menig nadlet toon berfelben triebet

bebed'f mivb* Qir roivb toon neuem uber bem SSogen ber großen ©d)(agaber ^mi*

fdjen ber©peiferdf;»re unb ber tinfen©d)luffelbeinb(ufaber ftdjfbar, ffjeilf ft'dj im J£a’(fe in

§wet) Tlefie, me(cf)e, nad)bem fie einen Söogen gebdbef, an ber innern ©roffefblutaber

toorbepgefjen, ©er größere ©ramm toon ifjnen ffeige ju bem^Binfei ber ©roffelblufaber

unb ©d)luffe(beinb(ufaber (jerunfer, inbem ber fieinere ein menig obermdrts fief» in bie

innere ©roffelblufaber enbigef.

r. r.r. ©augaberfldmme, mefd)e aus bem mifflern unb erhabenen ^eile beS reepfen

ieberfappeng pettoorfommen, an feinem jlumpfen ober pinferflen 9?anbe fid) umbeugen,

unb ju ben ©rufen jratfepen ber *£>o()(b(ufaber unb bem reepfen ©cpenfel beS 3H>erd;fcKs

manbern.

s. Tfnbere ©tdmme, mefepe aus ber nepmliepen 5dad;e (infs pertoorfommen, unb

§u ben nepndiepen ©rufen laufen*

t. 0n ©famm aus bem nepndiepen happen pertoorfommenb, n?efcf>er
, nad)bem eto

bas gwercpfefl.burcp&oprf, in bie ©rufe, bie an ber ©peiferopre liegf, ftef) einfenff,

u. v.x. ©augaberfiamme ,
melcpe toon eben biefen happen urn bas Jjdngebanb pin*

fermdtfS pcrfommen, bas 3wel*cf)fetl bmxpbepren, unb $u ben ©rufen gepen, me(d>e ficp

an bem Drf, mo fid) bie Jpoplblufabet in bas iod) beS 3*toeed)fe((s einfenff, bepnben.

y.z. ©fdmme, melcpe aus bem (infen iappen pertoorgepen, bag 3lüevd/feü burcp=

bohren, unb in bie toother evmdpnfen ©rufen gefangen*

I. 1. 1, ©rufen an bem 3rcercpfeK urn bie Jpoplblufaber perum ge(egen, in melcpe

bie ©fdmme u.v.x. y.z. gepen,

2* (£ine ©rüfe,bte an ber ©petfero^ve um feine 0nfenftmg in bag B^ercpfed liegt,,

in trc(rf)e fid) ein ©famm, ber toon ber toorberflen toon ben ©rufen 1, fommf, begtebf*

2(us biefer ©rufe enfjlepf ein ©famm, ber ju ben ©rufen an ber gropen ©cplagaber ge-

führt mirb.

3. 3. ©rufen, meldje ein menig über ber ©peiferopre (iegen, in mefepe bie übrigen

©fdmme ber ©virfe 1* gefangen.

4. 0ne ©rufe, mekpe gfeiepfads an ber ©peiferopre (iegf, in melcpe ©fdmme au$

ber oberflen toon ben ©rufen 3. unb nod) anbere ©fdmme, to ie mir unfen anmerfen mev-

ben, |ufammen(aufen.

5* €ine ©rufe, me(cpe an bem flumpfen SKanbe ber (infen Sungefiegf*

6.7*8. ©rufen, bie fief) an bem jlumpfen unb pinfern Slanbe ber nepndicpen&mge

befinben.-
e

9, 9. 9, ©rufen, mefdje an ber (infeh 3erdfle(ung ber iuffrdpre ipren ©fanb paben*

10,10,10, 10,10* ©rufen, bie an eben berufenen pinferjlen Sianbe über ber 3er»

dfrefung ber hftrdpre fangen, unb ein menig auf bie dupefe ©eife gezogen morben finb, toon

me(d)en bie oberjle mit einer $<abel an bie erjle £Ktppe ijl befejliget morben, um bie ©e«

feepfe, me(d;e biefe ©rufen jumege bringen, bejfer ^ufepen.

I

I,

1 1* 1 1, ©ttifen, melcpe jmifepen ber gropen ©cplagabev, bell linfen 3efdjle*

(ungen ber iuftrdpre, unb ber ©peiferopre liegen»

1 2, €inig«
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1 2. Einige- Blafen mit Ömecffilber angefMt, aus welchen ©augabern unb Blut*
abern angefuüt würben, mie id; ©cite 46. angemerft fiabe.

13. 13. prüfen, bie ftcf> an bem ftumpfenSKanbe beS rechten iappenS um bie Blut-

gefäße ßerum beßnben.

1 4, ©ne ©rufe, welche an bem unfeinen ?Xfle ber rechten 3 eMe fun9 bet iuft«

ro^ve liegt.

15,15. 15. prüfen, welche um bie obem Blutgefäße liegen.

1 6* 1 6. ©rufen, tpe(d)e an ber ©peiferöljre unb bem ftumpfen SKanbe ber rechten

iunge ein wenig unter bev 3^rdflelung ber iuftroljre i§ren 0iß §aben.

17. 17. ©rufen, roeld)e an ber ©petferbljre unb bem unterflen TCflc ber ItnfenS^

aftelung ber iuftrbiive gelegen ftnb.

ig, ig. ©rohere ©rufen, bie fiel; an ber Reifung ber iuffro§re befinben.

1 9. @augaber(ldmme, welche aus ber erhabenen Dbe rfldd)e, ober pen ber äußern

in bie innere übergeben, um mit ifiren jui^dßligen 3crdjMungen bas neljfotmige ©eroebe

|U bilben, welches auf biefer glddie $u ©efid)te fommt.

20. 0ramme, beven Fortgang auf ber ©berßdd;e perfc^winbet, weil bie klappen

i§rer 2(nfüUung entgegen fielen.

21. ©ripeiterungen, weld)e in ben ©efdßen, bie bas Sftef bifben, ftd) porftnben.

22. ©in 0famm, ber in bie ©ub{fan$ ber. iunge ftd) einfenft unb fid) mit ben

tiefer liegenben perbinbef.

23. ©in großer 0tamm, ber aus bem porter evipdfmfen Sftefje ^erporfommt, unb

in TfejTe jerf^eilt in bie ©rufen 6. geltet.

24. ©in 0tamm, ber, inbem er burd) bie f>of)le Oberflddje ber linfen iunge fjer®

auSgefjet, fid) in i§re @ubfian$ einfenft.

25. ©in anberer 0famm, ber ju ber ©rufe 8* gelanget.

26.26.26. ©rohere 0tdmme, welche aus bet iungeufubflanj fjerauSfommen,

unb in bie ©rufen 6. unb 7. fit») Men. Tfuö ben ©rufen 6. fieigen ©augaber*

ftdmme nad) unb nad) in bie #bf)e 511 ben ©rufen 7. «nb aus biefen 7. 3U ben ©rufen 8.

- 27. ©in ©efled)te,n)eld)eS ponber dupeifenber©rüfen8.au ber unfeinen ber©ru-

fen 9* f»cf> er|ire<fef. _ . _ ,

28. ©in ©tamm, ber Pon ber Bereinigung ber0tamme, tpelcpe aus ber©rufe6,

unb pon ber äußeren ber ©rufen 8. fceioorfommen, entfianben iff, unb welcher $u ber

oberflen Pon ben ©rufen i o. gelanget.

29. ©in ©comm, ber aus ber iunge mit ben Blutgefäßen herausfommf, unb $u

ber unterlien pon ben ©rufen 10. in bie Jleigf.

30. ©in ©tamm, bev auf ber fco^len ©berfla^e fortge^t, unb $u ber porter

erwähnten
fcen $r ên dbev ber großen 6d)(agaber ^erfommenb, mtU

eher ftd) au bev oberfien pon ber ©rufe 10, begiebf.

32. ©in ©tamm, ber pon ber Bereinigung ber ©tarnme, bte aus ben Porter er«

fragten ©rufen 10. frommen, entfianben iff, $« ben ©rufen ber tforper ber werten.
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fünften, unb fecf)|t<n®irbe(6eme forrgcfüfrf tuiib, um au« tiefen in ben SKitcftbrupgang

I« fiepen,

33. ©augaberfdmme, wclcpe tpetls aUS ben ©rufen n (/ fpeils aus anbern, bie

ftp um tue 3er«fefnng bee fuftrepre unb fungenblutgefdpe befnben, perfommen, urn

ftep in bie prüfen 1 1, $u enbigen.

34. inhere ©augaberfdmme, welcpe »on bet* innetfen bet* ©rufen 8. $u ben

©vufen 17. geleitet met ben,

35. Bwep ©augaberfdmme, welcpe »on ber Q3ereinigung berjentgen ©fdmme,
tie aus ben ©rufen 16. 17, ig. entfanben ftnb, gebilbef worben, fie feigen in defe
^ertpeilf an ber©peifercpre perunter, werben alsbann ^urucfgebogen, unb feigen wiebev

in bie 4jdpe 5U ben©rufn 4, unb 1 3, 21uS bet* ©rufe 4,fommt ein groper ©tamm »er*

fdfebentlicp gebrepet ju ben ©rufen 16, ^uriid, aus welcpen ©rufen ein anberer groper

©famm $u anbern ©rufen, bie an ben Körpern ber’2Öirbeibeine,unb ber gropen©ep(ag*

aber angren^en, per»orgepef, unb »on ba in ben 9Md)brufgang gelanget.

36. Sin ©augabernep an bem unferfen happen ber rechten funge fieptbar, opne

alle 2(usbepnungen ber ©augabern.

37* ©gugabcrfdmme, weldje auf ber £)berfdc^e ber redden funge entfepenb in

ipre ©ubfanj ficf> ferden.

38. ©tdmme, in welrije bie 93a(»eln einen SBiberfanb leifefen, bap bus D.uecf*

filber niepf in fie laufen fonnfe.

39. Sin ©famm, welcper burep bie ©rube grotfe^en bem mifflern unb unfern fap-

pen, auS bet* dupern Oberfdcpe bet* tnnern geführt tpirb.

40. ©tdmme, welcpe burd? bie innere Dberfdcpe fortgepen unb ju ben ©rufen 1 5.

in bie J3ope feigen.

41. Sin ©famm, ber aus ber dupern öberfdepe burep ben fumpfenfKanb ^u ber

innerfen fortgefuprt i»irb, welcper ^u s
ben ©rufen 13. in bie gpope fetgenb mehrere j^n*

fein bilbet,

42. Sin ©famm, ber auS bem 3nfammenfup berjentgen ©tdmme entfett,

welcpe »on bem©augabernefepetfommen, bas »on ben ^in^ufommenben ©augabern auS

ber erhabenen öberfad)e ber funge an bem fumpfen üXanbe berfelben gebilbet wirb,

er gepet in bie ©rufe 1 4. pmein,

43. Sin ©famm, ber aus ber funge perausfommt, unb 31t ber ©rufe 4. per*

unterfeig f.

44. ©augaberfamme
, welcpe mit benen aus ber funge petworgepenben SMutge*

fdpen in bie ©rufe 14. fiep begeben, 2(uS biefer©rüfe 14. aber werben anbere ©tdmme
ju bet ©rufe 18. geleitet,

45. Sin ©tamm, ber aus ber funge petauSgepef, unb fcp ju ber mifflern »on ben

©rufen 1 5. erfredet,

46. ©fdmme, bie mit ben Bmrfefungen ber fuftropre aus ber funge perausfom«

men, unb fiep in bie unferfe »on ben ©rufen 18. fenfen.

47» ©fdmme, welcpe aus ben ©rufen 15, unb aus ber funge ipren Utfprung nep*

men, unb in bie ©rufen 1 8» gefuprt werben»

XTJftfagitt ttnffiitg.eSifdfe. £ 48 * Sin
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48 * €in großer ©famm, ber pon ber eberffen aus ben ©rufen 18. enfftehenb,

<m ber Dorbern glacfye ber iuffio^re in bie Jpo&e fietgf, unb in mehrere 2lefTe gefheilf

wirb,

49. ©ine ©rufe an ber@petfevof)ve gelegen, in welche 3wep berfommenbe ©fdmm«
«US einem größeren ©ramme 48. unb ein auf gleiche SSeife anberer aus ber. obeifen
Don ben ©rufen 1 1. fjeroorge^enber ©ramm, 3ufammenfommen.

50.50. ©rufen über ber ©rufe 49., welche langff ber ©peiferofjrc hin liegen, au$
ber obeifen Don ihnen entflebt ein in bem 9fttlchbruf?gang ftch offnenber ©ramm.

51. <£tne anbere ©rufe an ber iuftro^re liegenb, in welche ber brüte 2lfi beS

©fammes 48. gelanger.

.52. ©ramme, welche aus ber obeifen Don ber ©rufe 18. entließen, unb 511

.53» 53. ©en ©rufen, bie an ber rechten ©eite ber fuftrofire liegen, ubergefpen;

biefe ©rufen nefjmen anbere ©ramme aus bcn ©rufen 17. unb aus bei*\ iungenfubjianj

in ftch.

54. ©ine ©rufe, bie an bemUrfprunge beS langen ipafsmusfels ftch beßnbet, in

welche ftch hie aus ber ©rufe 53. herDorgef)enben ©ramme begeben.

55. ©in aus ber ©rufe 54. f)erborgel)enber©tamm, welcher Derbunben mir einem

anbern ©ramme, ber aus ben ©rufen ber rechten ©chluffelbeinblutaber entfpringt, an

ber innern ©roffelblutaber ^inlduff, unb ju ben ©rufen ber untern dbalsgegenb gelanget,

56. ©in ©ramm aus ber oberfien Don ben ©rufen 53., welcher aus ber rechte»

©eite in bie linfe nach oberwdrfS 31t betten in ber Dorbern flache ber iuftrö^re ein wenig

unter ber ©chilbbrufe liegenben ©rufen geführt wirb.

57. ©in anberer ©ramm, welcher, inbem er Don ber Bereinigung ber ©ramme
ber ©rufen 53. gebilbet wirb, ftch in Diele 2fejle jertfjeilf, unb an ber linfen ©eite ju*

viiefgebogen 3U ben ©rufen ber iuftro^re gelanger.

58. <£ine ©rufe, welche ftch an ber rechten ©eite ber fufbrofjre beßnbef, in welche

jWep 2fefie beS ©tammes 57. jufammenfommen.

59. 59. ©rufen ^wifeßen ber Jjbalsfchlagaber unb ber ©roffelblutaber gelegen, burdj

welche ftch nach unb nach etn ©ramm aus ber ©rufe 58. jie^ef. 2fus ber oberfien biefer

©rufe gelangt ein ©famm, ber an ber ©roffelblutaber fortfriecht, ju ben unreifen

.^alsbrüfen.

60. 60. 60. 60. 60. ©rufen, bie ftch an ber Dorbern unb obern Tfnftcht ber $uf(*

rohre beßnben, in welche bie Dörfer erwähnten ©tdmme gelangen.

6 i. ©in ©tamm, ber aus ber ©chilbbrufe in bie obeife Don ben ©rufen 60. ge*

fuhrt wirb.

62.62, ©tdmme, welche Don ben ©rufen 60. herfommett, an ber linfen ©rof«

felblutaber Dorbepgehen, unb 311 ben unreifen Jpalsbrufen geleitet werben.

63. ©in ©tamnt, ber aus bem rechten ^h*^ her ©chilbbrufe fommf, an ber

Jpalsfchlagaber unb innern ©roffelblutaber ber linfen ©eife weggehet, um 31t ben unter«

ffen Jbalsbrufcn feinen $öeg 31t nehmen.

64.64.3wet)
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64/64. %mv) untere Jpalsbrüfen, toelcße bie borget erwaßnfen Stamme bethunbew

mit cmbern Stammen burd)n>anbern.

65.65, Prüfen ber linfen Bdüüffel&einfcßlagabern, in wefeße Stamme auö an*

bern, um ben Bogen bei* großen Bcßiagaber liegenben ©rufen, fjineingeßen.

66.66. Stamme, weiche aus oorßer erwähnten ©rufen entflanben, unb fteß in

fcen ÜHilcßbrufigang öffneten.

67. (Ein großer abgefeßnittener Stamm, ber aus ben anbern unfern Jpalsbrüfett

enfßanben, unb in jwei; 2(effe fuß fßeiief.

68. ©er innere Stamm bes Stammes 67. , weießev in bie innere ©roffeibiufaber

fieß öffnet.

69. ©er äußere Uft be(fe(ben Stammes 67., ber fteß in ben Sttticßbrußgang

«nbiget.

70. (Ein großer Stamm, ber aus ben ©rufen 6 4. ju bem 9Md)Srußgang fommt.

71.71. (Ein großer Stamm, ber oon ber Bereinigung ber auö ben 2id)felbrüfen

fjeroorfommenben Stamme' entßanben iß, unb welcßev in bie hoppelte 3rrtßeüung ber

äußern ©roffeibiufaber ßcß einfenft.

72. (Ein Stamm, weießer aus einigen um bie 2(cßfelblutgefaße liegenben ©rufen

^erooifommt, unb in jroep Riefle jertßeiit in bie 'Xcßfelblutaber ßießef.

73.74. Stamme oon ber Bereinigung ber aus ben übrigen ©rufen ßeroorfom*

menben Stamme enfßanben, weld)e in einen gemeinfcßaff(id)en ®ang jufammenßoßen,

75.76. Stamme, bie aus ben unferßen 4?a(öbrufen *) ißren Urfprung nehmen,

mit ben Porter ermahnten jufammengeßeti, unb

77. (Einen großen Stamm, meiner ßcß in bem 2Binfel ber innem ©roffeibiutaber

unb ber Scßlüjfeibeinbiutaber ber veeßten Seite enbigef, hüben,

feefiße £<tfeL

Stellet uns bie Saugabern bes ^wercßfells, beö^er^ens, bes BrußfeffeS, bet’

Brüße, bes ^opfs, unb foiooßl ben 4auf berfelben , fats aud) ben lauf anberer, toelcß«

t>on bem .^dngebanbe ber Jeher ßerfommen, bureß bie ©rufen bis 311 ißrern (Enbe in bie

Blutabern oor,

foie evffe ^igur.

Sftadjbem bie Dttppen auf ber linfen Seife abgefdjniften , ißre Knorpel mit bem
Brußbeine in bie $6ße geßoben, unb auf bie rechte Seife gelegt worben fmb, fußet man

% 2 bie

*) Sei) ©cßwinbfüdjfigen, 2Saffcrfüd)tigen, (Ettgbrüßigen, unb an berüungenenfjünbmig
franfen ^erfonen tefben biefe ©rufen befonberö, unb geßen aud) wohl gar bann unb
wann in SSereiterung über. Portals SSemerfungeit hierüber ßub befonberö leßrreid)

unb oerbienen nadjgelefen ju werben. . ©. ©annul. auSerlefener Slbßanbl. für praefi*

feße 2ierße, X. ®. 404.
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t>ie gaugabern ber erhabenen £>b?rfldche bes 3werchfells, welche an ben innernlSrüflbluf-

gefaben bis ju ben unterfien .fpalsbrüfen, zugleich mit ben aus bem .^dngebanbe beliebet

fommenben gaugabern, treffe fid) mit ihnen vereinigen, ihren iauf neunten. Sftacf)

öeffnung bes Herzbeutels, unb nad)bem bas Jper^ linfs gezogen, fommen bie gaug*

obern, meiere bie vorbere 3 ldd)e bes Habens burd)laufen, jum Q3orfd)ein , wie aud> ju

gleidjer 3eit ihr 3ufammentreffen mit benjenigen gaugabern, wcCd^e an ben innert!

23ruflgefafjen bie $Sruflf)cf)ie überfieigen. ©ie linfe >8ruff iff von bem SSruflmusfel

mit vielem $leifj abgefonbert, unb über bie Firmen ber nefpmiie^eu geife zurüefgebogett)

um i^re hintere gldche ju fe^en ; man fielet bie gaugabern, bie aus ihrer gubflanj

unb aus ihrer Oberfläche fommen , iffren ©ang burch bie Tfchfelbrüfen, i|r 3ufammen*

treffen mit ben ©efd^en ber obern ©liebmaßen, unb rvie ftc aus biefen biß ju ihrer ©nbigung

in bie 33(utgefdf?e gefangen» 9iad)bem ber i\opf von feinen Söebecfungen entblößt, bie

Ohrenbrüfe burchfchnitten unb 511m ©feil herausgenommen, unb bie an bas Sörufibein,

gdjldffelbein unb ben $i|endf)nlid)en $orffaf fid) anfjangenben 9ftuSfel, ingletd)en bei*

Söruftbeinmusfel bes Zungenbeins unb ber “»kabenfcbnabelrmisfel bes 3ungenbeinS, wie

auch bie Qkufibeinmusfel ber^elde, nebfi bem gchlüffelbeine weggefdmitten, fo fommen

bie oberfldd)lid?en gaugabern ber linfen gelte bes ganzen Ä’opfs, wie aud) bas 3ufam*

mentreffen ber gaugabern aus ben verfchiebenen $f)ei(en beS ^opfeß unb Halfes, ncbfl

bem herunterjfeigen unb ©infenfen ber großem gfdmme, welche v>on hier hervorfotn*

men in bie Jpalsbrufen
,
jum 23orfd)ein,

A. A. A. A. ©te burchfchnittenen unb auf bie geife gelegten Q3ebecfungen.

B. B. ©as SBruflbein nebfi ben £Kippenfnorpeln ber linfen geife auf bie rechte

geife zurücfgefd)lagen.

1 . 11 . III. IV. V. VI. Vfl.vni.IX. ©ie abgefchnittenen unban bem ISruflbein anhdn*

genben SXippenfnorpel ber linfen geife»

I. II. III. IV. V.VJ. VII. VIU.IX. ©ie neun oberfien unb von ihren Knorpeln getrennt

fen Rippen, beren vorberer ^h^ abgefchnitten iff.

X.XI. ©ie jehnfe unb eilfte üXippe»

XII. ©er £Xabenfd)nabeldhnlid)e $orrfaf.

XH1. ©er ^opffortfah ber unfern ^innlabe»

XIV. ©er $5ogen beS ^oeh^eins,

C. C. ©er erhabene ©peil beS Zwerchfell* ber linfen ©eite.

D. D. ©er linfe Tlrm.

E. E. ©ie ^öebeefungen bes obern tyttä bes?lvms,unb t>er 523ruff nach unterwarf*

über ben ?(rm gebogen.
. w _ .

FF. ©ie linfe £3rufi, von bem Q3wftmuSfeUbgefonbert, unb mit ben «ebe*

cfungen über ben 2(rm gefchlagen, um bie hintere flache zu fehen.

G. ©in gtücf beö Q3ruffmuSfelS gegen feine ©infenfung abgefchnitten.

H. ©in gtücf bes f leinen vorbern gdgemusfels gegen feine ©infenfung tn beit

fKabenfdniabelfortfah abgefchnitten.

I. ©in gtücf bes ©eltamusfelS.

K. ©et
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K. Sre.Sopf iwS jtwpfopfigen SRusfel«, btt mif feiner Se^ne mtS bem SXanbe

ber ©elenf()e§ie beg <S2d;>u!ferbiatfg §erporgef)et.

L. ©er $opf beg neljmlidjen 5tt>er?fdpfiQeri SKugfefg, meiner aug bem SÄobcit*

fd)nabe(mugfe( furfommt.

M. ©er untere ©djutferblaffmugfei,

N. ©in ©tucf beg £Xabenfd)nabelmugfe(g beg 2(rmg,

O. ©ie ©e§ne beg großen runben SKugfefg, welche ftd) an ber rauben ftnie unter

ber innern €rf)aben§eit beg Dberatmfnodjeng befmbet.

P. ©ag borbere abgefd}nittene ©tüef beg mondjgfappenformigenSttugfeig, mefd^eö

ton bem ©d)(uffelbeine entfielet, unb auf bie iinfe ©etfe gefegt tjt.

©er mü$4£n(tcfye SKußbel beg^opfg, ber $u feiner ©infenbung in ben jilsena^m

ticken Sorffaf gef)et,

R. ©er Jjebemußfei t>eö ©cbujferbkffg.

S. ©er (untere ungfeicfy brepfeitige Sftugfei.

T. ©er mittlere ungfeicf) brepfettige Sftugfef»

U. ©in ©tucf beg rorbern ungfeidj brepfeitigen fiftugfefg,

V. V. ©in ©tue? beg großen tnnern geraben Üftußfelg beg $opfg»

W. W. ©ie borbern S3aud)e ber ^roepbaudjigen SERugbei*

X. ©er breite 3ungenbetnmugfef,

Y. Y. ©ie $ef)(mugfef beg 3un9 e|1^ e *tlg»

Z. ©ie EKingmugfei beg ©d)ilbeg.

a. a. ©er ^aumusfef, ber bon bem ^$ogen beg ^ocf)6etng entjbcfu, unb nn ber

borbern glacfye ber ©runbj?ad;e ber unterffen ^innlabe big ju bem 2Binfe( berfelben ftd)

enbigef.

b. b. b. ©er 0cf)(afbeinmugfe(, weidjer burdj bie fejle Membran, bie öon betn

^nod)en§autrf)en beg $opfg entfbefjt, burc^fc^etnt»

c. c, c. ©ie ©tirnmugfefn.

d. d. ©er (infe iDinferfsauptmußbef.

e. e. e. e. ©ie ©e^nen beret* ©firm unb dDinter^auptmugfein, treffe audj bie

•^irnfdjabedjauf genennt werben,

f. f. ©er ©djfiefjmusfei ber 2(ugenfieber.

g. ©er fduefe fjerabffetgenbe 5ftußfe( ber 97afe,

h. ©er ^ebemußbel ber obern iippe unb beg 9tafenffuge(ö,
i. i. ©er Jpebemußfei ber obern %pe an feiner ©nbigung abgefdjnitfen*

k. ©er Jpebemugfel beg ‘SRimbwinbeig#

L ©er große ^od}beinmugftd«

m. m. ©er ©'ompcfetmußfef. -

n. ©er ben 9Kunbroinfe( §erimter,$ief)enbe 9ftußbei,

o. ©er bie untere iippe fjerunferjte^enbe SHußfek

p. ©er Jpebemugfel beg ^inneß.

q. ©er 9?a'fenmußfe( ber obern iippe,

r. r. ©er ©djiießmugfei beg ÜKunbeg* _

©3 qt.qf. ©a§
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qt.qf. ©as D^r PonparfS gelegt.

rf. ©ie häutige ©ubflanj, permitteljf weldjev ba$ Dlj1' mit bem ©djlafbeine Per*

bunben roirb.

s. ©er fdjilbdfjnliche Knorpel.

t. ©er ringdhnlid)e Knorpel.

u. ©ie ©runbffdche bes Zungenbeins,

v. v. ©ie Juftropre,

wav. ©ie ©cpUbbrufe,

x. x. ©ie ©peiferopre, bie an bee (infen ©eite bee fuftropre liegt»

y. ©ie untere $innlabenferufe.

z. z. Sin ©tucf ber Dprenbrufe, nebff bem ©peicpelgang bes 0teno f
welder ben

^rompetermusfel burepboprf.

1, 1. 1. 1. i t ©er 5um “tpeil aufgefdjniftene .^erjbeufel, ber fid) an bem 3werd)fe(l

imb ben gropen s3(utgefapen befeffiget.

2. ©as aus bem Jperjbeufel genommene unb in bie linfe ©eite gelegte ^erj, urn

bie Porbere Sldcpe beffelben 311 fepen.

3» 3. 3. 3.-3» 3» ©ie 3erdjie(ungen bev jfranjfchlagabern, welche fid) bind? bie

Porbere Sldcpe jertpeilen,

4, 4, 4. 4. ©ie 3erfpci(ungen bev $ran$blutabern,

5. 5. ©as rechte Jper^opr,

6 . Sin ©tucf bes (infen ^er^opreS.

7. ©ie fungenfcplagaber, rcelcfye fief) an ber großen ©cplagaber Perbirgt,

8. ©ie grope ©cplagaber.

9. 9. ©er 53ogen ber gropen ©djlagaber. ,

10. ©ie rechte ©cplüffelbeinfchlagaber, bie aus bem 23ogen ber gropen ©cplag*

aber entfpringt. . n , 4

1 1. ©ie reepfe Jjbalsfdjlagaber, bie aus ber ©chlujfelbetnfchlagabee enfffepef.

12. ©er fovtgepenbe ©tamm ber rechten ©dduflelbeinfcplagaber, naepbem ev bie

J6a($fd)lagaber gegeben.
, . «.

13.13. ®ie linfe Jjalsfdjlngabec, Die au« Dem ®ogcn Dev gvo|sm ©cfgagaDre

entfpringf. ^ (fafc reelle audj au« Dem Sogen Det gtopen

©d;(agaber gepef,

1 5. ©te abgefchnittene linfe innere 2$rujlfd)(agaber.

16. 16. ©ie 21d)fe(fchlagaber ber linfen ©eife.
, r , . ,

17. Sin abgefchnittener ©famm Pon ben ^ru|ffchlagabeni welcher

bie SSruftmuSfel, bie porbern gejdpnten 9ttu$feln, unb burch bie 23ebecfungen m*

©ie^interhauptfd)(agaber, toelche, ^
iPeggepef, bejtanbig Tlejle $u ben benachbarten ^

'

et,

r^!inia^ ’*

©cheitel be$ Kopfes mit einem gropernTljte bev ©cplaffcplagaber ftch Peiemtgt.

19; ©er
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19. ©« fovfgehenbe Stamm bevdugem £aigfchiagabev, feeder in tie inneve
$inn(abenfdgagabev übergehet.

20. SDie abgefchnittene äußere Sdgafbeinfchiagabev.

21. Sin 2(g bevfelben, bev ju bem Ohre gehet.

22. £>ev dugeve 2(g bev Sdgafbetnfdgagabev , weicher butch ben bovbevn tf^ed
beg ^opfg fid) jertheiief, unb mit bev Jbinterhauptfdgagaber bereinigt einen 2>ogen bil*

bet, aus rceicbem medere 0tdmme $u bem Scheitel gefüllt werben.

23. £)ev innere 2ig bev ne§m(icben0d)(afbeinfd;lagabev/bev $u bembovbern^eUe
beö £3orberf)auptg unb ^u bev 0tivne geführt wirb.

24. Sin ^ig, bev buvd) ben unfern £fjed bev 0fivne, unb burd) ben obevn “X^eii

bev 2iugenliebev geilet.

25. Sin 2Cff , bev nach fjinferwarra $u(duft, unb butd) bag QSorberhaupt ftd)

bevtheiiet.

26. Sin ?(g bev 2(ugenfchiagaber, weichet* buvch bie obevn #ugen(iebev unb 0tivne

ftch bevtheiiet, unb mit bev Schiafbeinfchiagabev ftd) berbinbef,

27. j£)ie QSeveiriigung bev ©chiafbeinfchfagaber unb 2iugenfchiagabev»

28. £)ie abgefchnittene 3ungenfd)iagaber.

29. £>ie ^ranjfchiagabev bev Dberitppe, weiche einen Ttff giebef*

30. £>ie ^ran^fchlagabev bev Unterlippe,

31. 3>r gorfgehenbe 0famm bev ^tan^fdgagabev bev Oberlippe,

32. $£>ie 0ettennafenfchiagabev aug bev obergen ^ran^fdjiagabev entfpvungen,

weiche in bev Tflafe, unb in bem innern ^h^k ^er ^Bangen mit ihren Rieften ficf) t>et f^et-

ief, unb an bem Innern 2iugenwinfel burd) einen großen ?ig mit bev Tiugenfchiagabev

betbunben wirb.

34. $Die a6gefcf;niffene queergehenbe ©eftchfgfd)iagaber, weiche aug bev Schlaf*

beinfdgagabev fdmmt.

35. ©ev tyäi bev obern Jpohibiutabev, [weicher in bem ^»ev^beufel enthaften ig,

36. 2)ie 3evfheiiung bev obern ^ohlblufabev,

37. £>ie red)fc Scblufleibetnblutabev,

38* £)ie tinfe Segln ffelbeinbiutabev,

39. Sine 53 (ufaber aug ben unfern Sdglbbiufabetn, tbe(d)e tn bie (infe Schiujfel*

beinblufabev an ihrem ©ange in bie Jpoblbiufabev flieget,

40, Sin abgefchnttflnev Stamm, bet* in bie iinfe Scbluffefbeinbiutabev ftch ergief*

fet, unb weidjer bev gemeinfd)aftitd)e Stamm bev augern SÖrugblutabern unb eineg an*

bevn Stammeg, bev an bev großen Sdgagaber herunterlduft ,
ig, er nimmt bie obevti

3wifd)enrtppenbiufabern bev linfen Seife in ftch, unb bereinigt ftd) in bevfd)iebenen Sfel»

len mit bev ungepaarfen 33iufabev,

41, 5)er 3ufammengug bev innevn !3Drogeibiufabev unb bev Sd)(uffelbeinbiutabev,

42. £)ie innere ©roffeibiutabev ein wenig aug ihm* iage gebracht,

43 » &te äußere abgefd)nittene £rofßeiblutabev,

44» 44 » 44» 3>cv fovtgehenbe Stamm bev Schiugeibeinbiufabev, weicl^ tu bie

2icf)felb(utaber übergehet,

45 »
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45 » ©ft abgefchnittener ©famm von ben Bruftblufabern, meldjer bie Wette aus
bem Brufhnußfel, ben Porbern ©ägemußfeln unb ben allgemeinen Bebecfungen in
ftcp nimmt. °

46. ©ie abgefchnittene ipauptblufabet beß Wims.
47. ©er gemeinfchaftliche ©famm ber QSirbelbeinbfutaber unb beß Tltteö von ben

unfeinen ©cßilbblufabern»

48 » ©n Sufammenßuß von ©tämmen, todfiev bie innere SDroflTel&Iufaba bilbet.

49 » ©in © famm, ber auß ber^opf^of^e VervorgeVef.

50. ©in anberer ©famm, ber aus ben äußern ^heilen beßtfopfg unb beß JSolfe*
entfpringr.

51. ©in ©famm, ber in ben ©famm 50* einfTie^ef, er roitb burcß ben 3ufammen=
ßußzmeper Tiefte, bie bon ber gegenüber fle^enben ©eitebes £alfeß ^erfommen, unb bafelbfi
mit bem ©ramme ber innern ©roffelblutaber in eine Bereinigung gehet, vergrößert; in
ben Bogen tiefer Blutgefäß e fenfen fid) gleichfalls bie Blutaberäfie ber untern ©egenb
beß ©efichteß, unb bie oberfren Tiefte bepber ©eiten beß Jpalfeß.

5 3 » ©ie ©eßdjfßblufaber, meld;e in ben vorher ermähnten ©famm einßießef,

©ß fehlen aber anbere ©fämme, melche auß ben tiefer (iegenben ©teilen Verborgenen,
unb gleichfalls in

-

ben ©famm 50, zufammenlaufen,

53. ©ie $Öinfelblutaber, meld;e bie Blufabern ber ©firne, ber D7afe, ber 2(ugen
in fid) aufnimmt, mit ben©miffarien bes©anforini fid) bereinigt, unb mit ber©eftd)tß»

blufaber in einß gehet.

54. ©ie abgefchnittcne ©cßlafbeinblutaber, melche bie riefle auß bem Berber«
ßaupf, bem ©djeifel unb ber ©firne aufnimmt,

55. ©in lift, ber bon bem Borber^aupt unb bem ©cßeifel Vetfommf, meltfjer

mit ben Tieften ber entgegengefe|ten ©eite unb mit ber Jpaupfblufaber fid) Verbtnbef, unb

ftd) in bie Blufaber 45. einfenft»

56. ©in anberer 2ljf, ber bon ber ©firne unb bem Borberhaupfe entffe^t, unb

mit ben ließen ber anbern ©eite unb mit ber BJinfelblutaber in ©emeinfdjaft tritt,

57. ©in ‘SVcü beß “Xrmnervengefledjfes.

58* ©er ©d)ulferblatfnerve,

59.60. ©er Jpaufnerve. -

61. ©er 9}?ebiannerve. • <j

62.62,62. ©er SSMcßbruffgattg, ber an ber äußern ©eite ber linfen Jpafßfdjfag*

aber hinläuft, au ber innern ©roffelblutaber vorbepgehef, unb ftd) in ben äußern ©Intel

ber ©roffelblutaber unb ©chlüffelbeinblutaber einfenft. 3n biefem leid)name, too er

ftd) an ber ©roffelblutaber hinzog, mürbe er nach unb nach fefjr ermeiterf, unb alß er an

ber ©roffelblutaber felbff in bie größte ©Weiterung übergieng, fo mürbe er fogleid) mie«

ber verengert. ©iefe ©rmeiferung fontmf mit berjenigen überein, meld)e mir in ben

©augabern bep jeber ©feile ber Balvein befdjrieben Vnben, pon Vier mürben fie neVmlich

nad) unb nach außgebeVnt, bann burdj ^mep Jpervorragungen ,
meldje nad) einem fpi|en

SBinfel in ber vorbecn unb hinfern fläche beß Kanals znfammenfommen, unterfd)ieben.

3lber biefeß fcheint Vier vorzüglich bemerkt mevben zu müffeu, baß, ba in bem ganzen

©p {lerne
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Spfleme bie et'habenflen Steffen bem Jpet^en gcgemUer ftefjen, biefelben hier nach bem Jper*

gen felbjl gu gerietet maren. 3ch »urbe ben Bau biefeS 5;^ejiö aus Reugierbe unter*

fud)t haben, menn tdj nicht biefeS ^rdparat gum 2lbgeid;nen mir porbeljalfen hafte.

63. Sin Saugaberfiamm, bet* bte Tie fie aus ber erhabenen Oberfläche bes 3a>erdj*

fells gufammenfammlet, unb melche aus bem Rippenfelle, meines ba)]elbe umfleibet, her*

Porfommen, er gehet in mehrere Tlefle gerffjfilf gu

64. ©er ©rufe, bie fich in ber Jpo^le beS porbern unb unfern SRittelfells beftnbef.

65. Sine anbere ©rufe, melche fich an ber oot'her ermähnten einfxnbet
, in melche

riefle, bie aus ber nehmlichen 2) rufe 64. fommen, gufammentreffen.

66. Sine anbere ©rufe, bie auf gleiche 2Beife an bie porher genannte 6.4, angren*

let, melche einen Stamm aus ber nehmlichen ©rufe 64, aufnimmt, unb gegenfeitig ber*

felben miffheilf.

67. Sine ©rufe etmas untermdrts gelegen unb anben Jpergbeufel augrengenb, melche

«inen aus ber ©rufe 64. berporgehenben Stamm in fid; nimmt. >

68. Sin Saugaberfiamm, ber aus ber ©rufe 67. feinen ttrfprung hat, tnbem er

uber bem .^ergbeufel meggehef, fo erflredt er fich bis gur obern Jpohlblufaber, unb in

mehrere Hefte gertf)eilt gehet er gu

69.69. ©en ©rufen an ben obern J^ohlblufabern felbfl. ©iefer Stamm, ber

öfters fehlet, fammlet bie Tiefte aus bem ^erjbeufel unb SKittelfefl gufammen, melche

ber 3eid;ner, ba fie ftd; bem Tluge entstehen, fner nicht angeben fonnte,

70. 70. Tlnbere ©rufen an ber redeten Schluffelbeinblutaber unb Jpohlblufaber

befinblid}, fie nehmen Stamme aus ben ©rufen 69, unb nod; anbere aus bem .fpcrgbeu*

fei unb SRittelfclIe auf.

71. Tlus ben ©rufen 7o.herporfommenbe Stamme, meldje an ber redeten Sdfjluf*

felbeinblutaber hingehen, mit ben Bruflfaugabern unb 3»etcbfeUfaugabern ber rechten

Seife oerbuuben.merben unb gu ben unterften ©rufen beS JpalfeS fid; begeben.

72. Tlnbere Saugaberflamme aus ben nehmltd)en ©rufen 70. herlommenb, meld;e

mit ben Bruflfaugabern, groevcf^fellfaugalbern, unb ^eberfaugabern ber linfen Seife Per*

einigt unb perbunben merben.

73. Sin Stamm, melcfer aus ber Bereinigung ber Stamme aus ber erhabenen

Oberfldd)e ber ieber, meld)e in bem ^dngebanbe ber ieber fich gufammenfammlen , ent*

flehet, er burd)bohrt bas 3»erd)fell, unb, in Hefte gertheilf, fenf't er ftd; in bie ©rdfen,

bie fich i« bem obern ^heile ber unterflen unb Porberfien ^)6f)lc beS SRittelfells be*

finben, ein.

74. Sin Stamm, ber aus ber ©rufe 67. fommt, unb gu ber unterflen pon

75.75. ©en ©rufen, bie ftd; in bem jeft ermahnten Raume beS SRittelfeffs be*

finben, gehet.

76, Sin Saugaberflamm, melcher pon ben Bebedungen unb ben 9)?uSfeln beS

obern unb porbern ©peils beS Unterleibs entfielet, mit ben Brufrblutgefdjjen feinen

SBeg nimmt, unb fich fenfet in

Uitlafc.-gm efnfaug. (Befdfle. 77 » £>«
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t
77» ©rufe jwifcben feem ftebenfen unfe achten SXippenfnorpef, aus welcher

©tdmme 311 feen teufen 65» geführt werben.

78. ©in großer ©ramm, feer aus feer ©rufe 65. ju anfeern prüfen, feie ftd) $coi=

fd)en feen Knorpeln feer Diippe IV. unfe V. befinben, fortgehet.

79. 79* 79, 79. 79, ©rufen an feen Brußblufgefdßen nach unfe nach verfheilf;

fctefe nehmen in ftcf> feen ©famm 78. unfe ^roep anfeere ©tdmme aus feen ©rufen 75*

©iefe ©rufen feefommen aud) einige ©famine aus feem vorbern ^ßeüe fees BtujimuS»
fels, ing(eid)en einige aus feen Bebecfungen, Brüften unfe feem Sftiffelfefle.

80. ©augaberjldmme aus feer oberften von feen ©rufen 79., weld)e mif feen

©fdtnmen feer ©rufen 70. verbunfeen ein ©eflecßfe btlben, weld)eS ftef? bis 51t feen ©ru-

fen feer linfen ©d)lü|]eibeinb(ufafeer unfe feem Bogen feer ©d)!agafeer cvfirecff.

81. ©in ©augaberftamm aus feem reebfen ^eile feer vorfeern unfe feem ndd)fian=

grenjenben ^ßeile feer hinfern 7(nftd;C fees J^erjens, n?e(cf>sr liber feer großen ©d)(ogafeer

mif anfeern ©fdmmen vereinigt ivirb,

82. ©in anberer ©famm aus feer vorfeern unfe obern Änftcßf fees JperjenS, weldjer

mit feen vorder erwähnten fed; verbinfeef.

83. ©in feritter ©famm aus feer hinfern unfe aus feer ganzen vorfeern Änficht feer

©pife fees Jpev^enS hervorgehenfe : an feem linfen .£>crjohr enthebt er ftd) feem 'Äuge,

unfe enfelid) tfieilt er ftd} in 3wei)Äcße, von welchem feer erße 31t feen ©rufen feer Suftrbßre,

in weldjen er mit feen iungenfaugabern verbunfeen ivirb, feer anfeere aber auf feer vorfeern

8läd)e feer iungenfd)(agabern unfe großen ©cßfagafeer vom neuen tvieöer ftc^fbör wirb,

unfe mif feen ©fdmmen 81. unfe 82. ftd) verbinfeef, um mit ihnen 311 bilfeen

84. ©en gemeinfd)affltd)en ©famm, weldjer gelangt 3U

85.85. ©en ©rufen feer großen ©d)lagafeer unfe©chlufldbeinfcblagafeer,in welchen

auch feaS ©eßcd)fe feer ©fdmme 8°. jufammenfdmmf.

86. ©in abgefd)ntffener ©augafeetframm, feer aus feer Brufibrüfe 3U feen ©rufen

feer großen ©eßfagaber um feen 3üng fees dDerjbeufelS herum gieng.

87. ©ine ©rufe an feer großen ©d)lagafeer, .tveld)e ©tdmme aus feer Brußbrüfe

unfe aus feem Jpe^beufel in ftd) nimmt.

88. ©rufen an feer linfen ©dßuflelbeinfcbfagaber unfe großen ©efefagaber.

89. ©in großer ©famm von feer Bereinigung feer ©fdmme aus feen ©rufen 85»

87.88. gebilfeef, welcher über feer linfen ©d)!ii|Telbeivblufaber ihren SÖegnimmf uubbop»

pelf fid) einfenf't in

90.90. 3wet) ©rufen, feie an feer äußern ©eife feer ©d)[ufftlbeinblufafeer über

feem vorfeern ungleich ferepfeitigen 9)fuSfcl |td) vorßnben.

9 t. ©in ©famm aus feer unferßen von feen ©rufen 90., welcher mit einem an*

feern ©famine aus feer anfeern ©rufe 90. verbunben in feie Brußhohle ba, 1100 bie

innere ©roflelblufafeer mit feer ©dßüßelbetnblufaber 3uf«mmenrri)Tf, jurueffommf, unfe

92. ©en ©fammbilfeef, feer in feen OMdjbrußgang fid) auSleeref.

93. 93. ©rdßere ©augafeerßämme, weld)e von ,feer Bereinigung feer ©fdmme,

feie aus feer Btuß enfßanfeen, ße fenfen ftd) in feie erßern Äd)jelferufeu.

U .• ©iefe
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©iefe ©efdfe aber ftnb aus eben btefen ©feilen, aus tt>efcS>en fit aus bet* ©ttbfTan^ bet*

SSntfü burd) i(jrc futtere §ldd)e fjetDotfommen, mit £).ued'ftlber angefüllt gewefen.

94.94.94. Einige ©fdmme Don ben oberfidd)(id)en ©atigabern bet obern ©lieb*

maßen, weld)e in beit ?fd)felbrüfen jufammentveffen.

95 * 95 * 95 » 95 * 95 * 95 * 95 * 95 * 95 ’ 95 * 95 » 95 » 95 » 95 * Stufen , weld)e man in

ben l(d)feln unb an ben llcbfelblutgefdßen Dertljeilf feljen fanm llüe biefe ©rufen wer*

ben burd) ©fdmme unb @efled)fe unter fid) Derbunben.

96. 96. ©in ©tamm aus bei* oberflen Don ben ©rufen 95.fwrborgebenb, weldjet

hinter bev ©ri)lui]elbemblufaber weggefwt, bie @d)luflelbeinfd)(agaber uberfteigf, unb

nad) einwärts gebogen in bie ne|miiid)e©(^iüf]elbeinblufaber/ ein wenig unterhalb beS3u*

fammenfEuffeS ber innern ©roffelblutaber, fiel) einfenff,

97. 97. ©in anberer ©tamm aus ben oberjlen Don ben Prüfen 95., weicher an

ber ©d)luffelbeinblutaber weggeljef, nad) oberwdrrS ju (duff, ^uleff nad) unterwärts ge*

wenbef, an betn nefnnlidien Ott in bie ©d)lnffelbetnblutaber, an weldjem fid) ber

©tamm 96, in biefelbc ergießet; einfenft.

98 ‘ 98 « ©augaberfldmme, welcfje Don ber fnntern Slddje ber SSlutgefdße 3U ber

oberflen unb Dorberjlen fommen, unb Don §ier ,$u ben, ©rufen 95. gefangen.

99. ©in ©augaberflamm , ber aus ben SDIuSfeln beS ©d)ulferblafts fommf, unb

fid) begiebt ju

1 00. 1 01. ©en ©rufen , weldje fid) an bem^uSfef unter bem ©d)ulferblatf unb

bem Jpebemusfel bes ©d)ulferblatfs beftnben.

102 . ©augaberjldmme, bie Dom dpinterfwupfe Ijeifommen, unb in lie fie 5er*

f§eilt 51t

103. 103. 103. ©en ©rufen am moncf)Sfappenfdrmigen ^KuSfcl unb bem mifj*

dbinlid)en SDiusfel bes ^opfs gegen feine ^nfertion ^u fununterfletgen.

104. ©in ©augaberflamm aus ben ©rufen 103. fwifommenb, welcher in He\le

gevtf^eift fid) in -

105. 105. ©ie ©rufen, bie an bem djebemusfel bes ©d)ulferblafts liegen,

cinfenfet.

106. ©ine anbere ©rufe, ein wenig unterhalb gelegen, in weld)e ©fdmme aus

ben ©rufen 105. unb aus anbern obern ©rufen gelten.

.107. ©in großer ©augaberflamm, ber aus ber ©rufe 106, enfflanben, welcfier

fd)ief Dorwarts unb nad) unferwdrs geltet, anbere llefle aufnimmt, unb in ben 2Md)*

bruflgang nal^e bep feiner ^nfertien in bem SBinfel, ber Don bem 3 liKstnn^ t,
f‘
uP bi*

©cf)Uiffelbeinblufaber, unb innern ©rcffelblutabet* gebilbef worben, fid) enbigef.

10g. ©ine ©rufe jwifeben bem Dorbern unb mifflern ungletd) brepfeitigen SOlusfel

unb bem djebemusfel bes ©d>ulferb(afts gelegen, wo mehrere ©fdmme aus ben ober fleri

©rufen jufammenlaufen. ©iefe ©rufen laffen anbere ©fdmme ju ben ©rufen 105,

gelten, unb nod) einen anbern ©tamm ^u .

109. ©er ©rufe, bie etwas unterwärts liegt, aus we(d)er ein ©tamm in ben

großen ©tamm 107. geltet,

U .»
«lo.no.no«
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1 1 o. 1 1 o. 1 1 o. ©augafeerfidmme aus feem 'QSer&cv^aupt fomntenfe, n>ctc^c ge*

langen in

1 1 1. 1 1 1. 1 1 1. 1 1 1, ii i«i 1 1» 1 1 1, 1 1 1, 1 1 1. 1 1 1.

1

1 1. 5Die ©rufen, feie um
feen jifend^nltcfyen gortfaf ftd) beftnfeen.

1 1 2, ©augafeerfidmme aus feen innerfien ©rufen m., roelcl^e geführt

werben $u

1 1 3, ©er ©rufe, feie an feem ©infel feer unfern Äinnlafee liegf.

1 14, 3roep nnfeere ©fdmme aus feen mtttelfien ©rufen 1 1 i., welche gelangen 31t

1
1 5* ©er ©rufe an feer dufern ^alsfchlagafeer, unfe feem ©famine feer ©roffel»

felufafeer, feer aus feer Jpirn()6f)le (jerfcorfemmf.

116, Qiin ©augaberfiamm, feer non feen äußern ©rufen 1 1 1. Ijerfommf, welcher

in Tlefie jertl^eilü niele Jjafeferufen an feer 't^eilung feer Innern ©roffelblufafeer, unfe an

ihrer dufern ©eite burchwanberf.

1 17» Qiine ©rufe ein wenig unterhalb feer 'Sbeilung feer innern ©roffelblutafeer,.

welche feen unferfien 71fr fees ©famines 1 16. unfe jrret) anfeere Tlefle non-

1 1 8» ©em ©famine, feer non feen dufjern ©rufen ixn l^erfommf, in fiel) nimmt*

1 19* 1 19. 3>wp ©rufen unterhalb feer ©rufe 1 17. befmölidj, welche ©fdmme
miS feer ©rufe 1 17. unfe aus anfeern in feer 97dlpe liegenfeen aufuelnnen.

120. Qiin gvofet ©augaberfiamm, feer non feer unferfien feer ©rufen 1 19* ent*

fpringt, ju feer ©rufe 101. berunferfleigt, unfe aus feiefer ju feer ©rufe 90. gelangt,

um enfelidb in feen ©ilchbruflgang 511 gelangen.

1 2 1. ©ine ©rufe ^totfcfyen feem D^re unfe feer D^renferüfe um feen jibenformigen

^orffa| gelegen, fie nimmt $roei;> ©fdmme aus feem 93orberl)aupfe unfe ©djeifel auf, unfe

Idpf ©fdmme ju feer ©rufe n 3. gehen.

122. 122. 3tnep ©augafeerfidmme non feer ©firne, feen ©dfldfen, unfe feem äußern

$f>eile feer Tlugenlie&er, weldre jugleid) jufammenfiiefen, unfe in feie ©rufe 113* gehen >

feer oberfie 7(fl non if)nen, benor er fidj, nerbinbet, fcfyttf't einen ©famm ju feer

©rufe 1 2 1.

123. ©augafeerfidmme, feie fiel) aus feer D^renferufe jur ©rufe 1
1 3. erflrecfen*

124. @tdmme, welche aus feer ©rufe 1 1 3. ju feer ©riife 1
1 5. herunter fietgen.

125. Qiin ©taram aus feer oberfien Jpalsbrüfe 113*/ nn feen ^>als herunter*

lauft, unfe $u feen unferfien ©rufen beffdben 106. unfe 127. gelanget. i

126. Qiine ©rufe, ju welcher feer ©famin aus feer ©rufe 105. in feie $df)e fieigt,

we^er ein ©famm hergeletfef witfe, feer ftd) mit feem ©famine 125. nerbinfeef.

1 27. ©ine ©rufe, weld)e einen 7tfi non feem ©tamme 125. aufnimmt, unfe einen

©famm $u feer ©rufe toi. febnfet.

128. 128. 128. i 28. ©rufen, welche feie ©runfeftäche feer unferfien ^innfabe $roi*

fchen feem ^aumusfel unfe feen ‘©infei fees ©unbeS herunfer^iehenfeen fDiuSfel ein*

nehmen, fie empfangen feie ©augafeern aus feen ©angen, feer ©firne, feen elugenlie*

feem, feer 3ftafe, feen iippen, feem Ä'inn, feem Diadjen unfe feem 3ü§nPe'^e *-

127t. ©aug*
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127t. ©augabern, roelcbe aug ben SDiugfeln ber 3unge, unb aug ben Unferjun-

gen* unb Unterfinnlabenbrufen ^um &orfd)ein fommen, unb ju ben ©riifen, bie an ber

3ertf)eilung ber innevn ©roffelblutaber liegen, fortgehen-

129. €tne ©rufe an bem ©d)ilbmugfel beg 3ungenbeing, roeldfe einen ©tamm
bon ber untevfien ber ©rufen 128- aufnimmt-

130. <£tne ©rufe ^roifcben bem £)ung* unb ©dfilbfnorpel geiegen; btefe empfange

ben ©tamm aug ber ©rufe 129. unb fd)icft einen anbern ©tamm, ber fd)kf nad^ aug*

roar(6 unb unferrodvfg gehet, ju

1

3

1» ©er ©rufe, roelcbe an bie innere ©roffelblutaber grenzt-

132, ©in ©famm ber ©rufe 1 3 u, er fiept in ben SOiilcbbrufigang gegen feine

Sflfcrtion $u-

133. 133. 133» ©rufen an ber ‘SfjeUung bet innern ©roffelblutaber beftnblid),

roeldfe uberbiefeö ©augabern aufnehmen, roelcbe aug ber 3unge unb ifjren SfHugfeln, aug

ber ©peifere^re, ben £ftafenf)bf)(en, bem©aumen, ben Sftugfeln ber untern ^innlabe, ben

©peidjelbrufen, unb aug ber Jpirn^o^te mit ber innern Jpalgfeblagaber, mit ber inner«'

©roffelblutaber, unb mit ben SSiutgefdfen ber ^irn^dute het'Dorfommen- Q3on biefen

©rufen gef)en aug ber ^intern e$ldcT>e berfetben ©tdmme, roelcbe f)ier auf bem ©runbe

perborgen liegen, rotil fie an ber innern ©roffelblutaber hingelfen, urn ^u ben ©rufen,

bie an ber dupern ©eite ber innern ©roffelblutaber h«ufenroeife fid) ftnben, $u gelangen».

134» ©ine ©rufe an ber innern ©cite ber innern ©roffelblutaber, roelcbe ©tdmme
Don ber unferfien ber ©rufen 133* in fid) nimmt, unb anbere ©tdmme, bie fid) mit

bem©tamme auö ber ©rufe 130. perfeinben, aug fid) entfielen Idffet-

1 3 5. ©ine ©rüfe an ber innern ©roffelblutaber, jaroelcber fid) ei» “Äfi aug bem
©tamme, ber Don ber ©rufe 134. fommt, erflreccf*

136. ©ine ©rufe an ber dupern ©eite ber innern ©roffelblutaber, in roelcbe'

©tdmme aug ben ©riifen 133- unb dlefie aug- bem ©famine 1 16. ficb begeben-

1 37- 1 3 8- ©rufen, roelcbe nad) unb uad) bie ©tdmme aug ber ©rufe 136. auf=

ne^men, unb anbere ^u ben unferfien ©rufen fdjicfen, roelcbe, inbem fie Don einer ©rufe

in bie anbere gelten, enblid) in grope ©tdmme ^ufammentreten, urn in ben 2KUd)bvufi-

Sang ficb enbtgem

2)te jweyte Jigur

3etgf bie hintere ^fdcbe begdBmfibeing nebfi einem ©tiicf ber ^tippenfnovpel, ferner

tie mit biefen Knorpeln Derbunbenen innern 3roifcbenrippenmugfe!n, bie innern unb buvd)

btefeg©tucf gehenben 35rufiblutgefdfe, bie innerrr^Srufifaugabern, roelcbe aug bemoan»
gebembe ber ieber unb bem 3roerd)fell herborbommen, unb in biefev§idd)e beg SSruftbeing-

ben ©ang ber 33 lutgefdpe Derfolgen-

A. ©ag obeifte ©tue? beg SSrufibeing»,

B. ©ag mittlere ©tuet' bejfelben,-

C. ©ag untere ©tücb-

U 3 P ©ir
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D. Sie monbttfintufiü 'J(iisfdjrctifumj,i)it man in bem otarfren Sturf fitfjef, tcftcfi«

bieleS $ur Gilbung ber ©urget bei>frdgf.

I.II.III.IV.V.VI. VII. ©ie ficben Knorpel ber wahren
.
Stippen.

E. (Jin 0fuc? besSuwdjfells, rretctje^ von bem fd)wei'btforinigen.^novpel entfielt.

F. <£in anberes 0tücf 3nwd)fefl, weld)es öfterer bon ber fiebeufen, in biefem Prä-
parate aber aud) bon ber fecf)|ien Stippe entjM^t, unb mit bem 0tücfe E. berbun*

ben wirb.

G. G. 0tücfen ber $3ruffbeinmuSfel bes 0cf)ilbfnorpels, weld)e an ber $(dd)e beS

obern 0 tücf'S bes £3rufibeins anfuingen.

H. H. 0 tucfen ber $3ru|ibeinmusfel bes 0d)i(bfnorpels, rrefd)e pon ben .fönor*

peln ber erjlen Stippe, unb bem benachbarten ^beile bes 23rufibeinS entfielen*

I. 1. ©ie innern abgefdfnittenen &ruftfd)lagabern.

2.3. riefte, bie aus ber Itnfen $3rufrfd)lagaber entfielen, unb an ber linfen 0cife

ftcbfbar finb, fie ^ertfieilcn fid) burd) bie innere 3(dd)e bes 53rufH>ein$ , burd) bas SOtif«

telfeil, unb burd) bas §cff, welches fid) 5wifd)en biefen bepben Raufen befinbet»

4. 4. ?{nbere größere abgefchnittene 0fdmme, bie auf bepben 0eifen ftcbfbar finb,

unb roetd}c burd) ben bovbern ^fwil beS 3rc el'tf)fUls, nid)f minber burd) bas Jpangebanb

ber Seber, burd) bas SHittelfell unb ben J^er^betitel fid) ^erdfieln.

5. 5,6. 2lbgefd)nittene 0tdmme, bie auf ber linfen 0etfe $u feiert finb, unb weld)e

aus ber SSrufifd)lagabev ^irifchen ber erfreu unb britfen Stippe fortgefpen, fie fd)tcfen 2(iff-

d>en 511 ben 3unfd)enrippeumusfe(n , unb nad)bcm fie mit ben 3rcifd)enrippenfd)(agabern

fid) berbinbeit, fo gelten fie uad) ber borbern $ldd)e ber SSruff, unb ^erdfielu fid} burd;

bie 23rufhnus£eln, J^autbcbed'ungen unb burd) bie Prüfte felbfh

7. 7. 8» 8. 9. 9. i o. 1 o. 2(nbere abgefdinittene 0fdmme, welche man auf bepben

0eiten feigen fann, unb welche aus ber 33rufifd)lagaber jwifdjen ber fediffen unb fieben--

ten Stippe Verborgenen, fie bereinigen fiel) mit ifpren rieften mit ben 3a)ifd;enrippenfaugs

abern, unb gefien burd) bie borbere 2lnfid)t ber SSrujf
, um felbfl burd) ben £5rufhnuS*

fel, burd) bas obere 0füd bes geraben SJtuSfels, burd) ben fcf)iefen 33aud;musfd, unb

burd) bie allgemeinen 53 ebccf'ungen fid) 511 ^ertlwilen.

1 1. 1 1. ©er fortgefdjte 0famm ber 55rufhfcf)(agaber , weld)er burd) bie Q3aud)=

musfein bis $u bem Stabei geltet, um mit ber Uuferbaud)fd)lagaber fid) $u bereinigen.

13.13.13,13.13. ©ic tnnem Q3ruftblufabcrn.

1 4. ©as 3ufammentreffen groeper 0fdmme über ber britfen Stippe, weld)e bepb*

bie 33ruftfd)lagaber auf ber red)fen 0eife begleiten.

1 5. (£tn queergel^enber 0tamm, mit welchem bie border erwähnten 0fdmme über

ber fünften Stippe berbunten werben.

16. 16. 17. 17. ©ie S3ruj]blufabern, welche aus ben 23aud)muSfeln §erbor«

hemmen.

ig, ig. Untere ©ramme, welche $wifd)en ber feeren unb fiebentcn Stippe ent*

fpringen, unb wcld)e über ber fünften auf bepben 0eifen in bieSSruflblufaber etuflie^cn.

19. 0u großer 0famm, ber bon ben Jpaufbebcdrungen, welche ben untern 3 ()ci(

ber ^3ru|i, unb ben obern £§eil ^ Unterleibs umfleiben, jum SSorföem fommt, unb

ix
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in bie Hnfe ^Sruf!6(ufabei* 116er her fünften Stippe lauft, Ss fehlen meavere Stamme,

welche bie Sd)lagabern begleiten, unb welche bie Sinfpru|ungsmaferie nicht burdjbrun*

gen hafte , baher fmb fie bem 3etd)ner unftchfbar geblieben.

20. Sin Saugaberftamm aus bem Jpangebanbe ber {eher, er wirb nach unter*

wdrts mit feinen ©rufen geführt, unb über bas Stiicf bes 3^erchfel(ö mit feinen ©rufen

gurucfgebogen,

21. Sin abgefd)nittener Saugaberflamm, beraub bem linfen^fwfe besBwerch*

felis herborgehef.

22.22. 3'bep ©rufen, welche ben Stamm 20. aufnehmen.

23. Sine ©rufe an berfechflen Stippe junad)ft ihrer Betbinbung mit bem Bruflbeine

fceji'nblid), in we(d)e ber Stamm 21. gehet. %n bie ©rufen 22. unb 23. gelangen aud)

Stamme aus bem SRittelfelle, aus bem obern ©l^ctle ber Baudjmusf'eln, unb aus ben

Jpantbebecfungen, welche an bem 33ruf!blutgefdfje herunterlaufen.

24. ©n Stamm aus ber unterften ber ©rufen 22., welcher fortgehef $tt

25. ©er ©rufe jwifdjen ber fünften unb fecfbften Stippe.

26.26. Qjmvj ©rufen ^wifchen ber ^wepfen unb britfen Stippe beftnblich, welche

nad) unb nach ein Stamm aus ber ©rufe 25. burchbringf,

27. ©n großer abgefchnittenei* Stamm, ber pon ber oberjten ber ©rufen 26. her*

fommt, unb 511 ben ©rufen ber linfen Schlüffelblutaber gehet,

28. 28. Saugaberflamme aus bem porbern^hdle bes BrufhwtSfelS, aus bem

obern ©^eile per Baud)musfeln , unb aus ben Jjpautbebecfungen herfommenb ,
weldjs

uad) ©urd;bohmng ber 3wifd)em*ippenmusfeln in bie ©rufen 25, unb 26. gelten.

29. Sin Stamm, pon ber Bereinigung bet* Stamme aus ber ©rufe 23. unb

25. entjtanben, welcher ,511 ber unter {len ber ©rufen 31. welche 3wifd)en ber britfen

unb pietfen Stippe an bent Bruflbeine liegt, weiter fcrfgehet

30. Sin Stamm aus ber oberfieu pon ben ©rufen 22,, weld;er ^u ber oberffen

von ben ©riifen 3 1 . u6ergehef.

31. 31, 3wep ©rufen ^wifdjen ber britfen unb oierfeu Stippe beftnblich.

32. Sin Saugaberjlamm , bet aus ber unterffen pon ben ©rufen 26, $u ber ober-

ften ber ©rufen 31. ftd) erftrecföt,

33. Sine ©rufe an ber jmepten Stippe unb bem Brujlbeine gelegen, weldje bie

Stamme aus ber obcrjfen ber ©rufen 31. aufnimmf, unb anbere, bie $u ber oberftenpon

ben ©riifen 26, fnngehen, auö f,ch enffletjen laft.

34. 34. 21bgefchnitfene Stamme, welche aus einigen ©rufen, bie ftd) um bas

Bruftbein bejünben, fwtfommen , in biefe begeben ftch einige Saugabern aus bem^Otif*

felfefi unb bem ^er^beufel , welche ftd) einfenfen in

35. 35. ©ie ©rufen an bem UrfprungbesBruitbeinmusfels beS Scbtlbfnorpels,

woher aud) mehrere Stamme h?tfommen , welche in ein ©eflechfe perwicfelt werben,

36. Stamme aus bem poi’her erwähnten ©ejtedjfe, welche ju ber oberjten,Pon ben

©rufen 26, herunterjteigen.

37* @i«
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37* ©in afcgefcfyniffener unb fjermiferwdrfß geführter ©famm, weldjer'tn biefrrrt

$Prdparafe auß bem ,$dngebanbe ber ieber foment , unb ju bet- inner» ©rufe Don ben

©rufen 4°v bie an ber redden ©eife beß 3werd)fellß liefen, geführt wirb. Q3on biefer

$ßevfd)iebenl)eit f>abe id) ©. 66. gefprod)en.

38. 39» ^bgefdjnttfene (Stamme ber erhabenen Dbeifadje beß 3werd)fellß,

weldje in biß ©rufen 40, fid) begeben.

40. 40. ©rufen oberwdrfß unb Dorwdrfß in ber tedjfen ’©eife beß 3werd)fet(ß geiegen*

41. ©ine ©rufe, jwifcfyen ber Dierfen unb fünften Diippe an bem $3rtifK>ein unb

58lufgefdßen beftnblicf), welche einen ©famm pon ber innerffen ber ©rufen 40. in fidj

aufnimmf.

42. ©in ©famm auß ber ©rufe 41., weldjer bie 33iufgefäfje bttrcßfreuff, um an

ber aufern Seite berfelben biß ^u ber briffen Stippe $u gefjen, wo er nad) bem Don neuem

bie 23lufgefdße burd)fveuff, nad) einwdrfß gurücfgelyef , unb fid; einfenff in

43. 43, ©ie ©rufen, welche jwtfdjen ber $wei)ten unb briften HXippe an ber in*

uern ©etfe ber ©lufgefdße Hegen.

44. 44. 44. 44. ©rufen $wifd)en ber ©efenffacfe beß ©djliiffelbeinß, unb

ber briffen Ovippe beßnblid) , welche nad) unb uad) ©ramme auß ber oberjfen Don

ben ©rufen 43* burcbwanbern.

45. ©rofere ©fdmme, weld)e $u ben ©rufen , bie an ber rechten ©djliijfelbein*

blufaber herumliegen, ge£en, «nb auß biefen 511 ben unferften £alßbrüfen ber reifen

Seite.

46. ©in ©augaberflamm ,
auß ber ©rufe 40. §erPorgef)enb , weldjer an ber

Rufern Seite ber Blutgefäße biß 511 ber Dierfen Stippe fbrtgefcf , an ber großen ©d)iaga*

ber nacf) etnwätfß wanbert, unb fid) begiebf in

47. ©ie ©rufe
,

bie fid) $wifd)en ber briffen unb Dierfen. Stippe beßnbef , auß

welcher ©fdmme ber unteren ber ©rufen 43 * forfgef%{ werben *).

©ie ftcbente ©afeU

Um audj einige Bepfpiele Don ber fubfüern 2(na(omie beß ©augaberfpffemß unb

ben außgefud)fen Bemevfungen beß SÖtafcagni ju liefern ,
^aben wir auf biefer %a*

fei auß ber betrdd)flid)en Tfnja^f mehrerer Tlbbilbump, bie auf ben brep erjfen tafeln

ffe^en , bloß fecffe außgewäfjlt: unb jwar beßWegeii/nidjf me^r ,
weil fie bocß nicff Diel

beuflicbeß geigen unb microfcopifc^e Unferfud)ungen Don ber Uxt £od)jt unfid)er unb um

gewiß finb.
, . _ ee

$tg. 1. ©in ©tud Baudjfell auß bem leid)name emeß jungen 9Kenfd)en , wel*

d)eß loßgefrennf worben ,
narfjbem Dorier, burd) eine Deffnung in bie Unferleibß^ef;(e,

loarmeß mit ©infe gefdrbfeß %ajfer eingefprü|f worben war. ©aß Baud)fell war

Doller

*) 2({( e bkfe ©rufen unb ©augabern bilben ein @efled)fe unter einanber, welcfjeß einige

für einen befenbern ©ang außgeben , weldjen man du&um thoracicum ftermlem

ober anteriorem neunf. ©• m. a. ©i|f.p.i 4 »
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voller fdjwavja* fünfte , baffer famat auch mehrere große ©efaße
<5
um Vorfdjein, melde

$7e|e bilbeten. Uttb unter bem VergroßaungSglafe felbfi erfeierten biefe Sled'e au$

feinen ©efdßen, bie aon ©inte angefuli't maren
,

^ufammcngefe|f.

$tg.' 2 . (stellt ein @tucft?on bergauf t>or, meld)e bte erhabene Oberfläche bes

Itnfen feberlappetts umfleibet; intern erfcbeinen bte oberffdchltdjen ©efdße mit üue cf«

ftlber angefullt. ©ie fletnflen ©efdße, welche man auf btefer S'igm* fkftf, fmb burdj beit

©rucf gegen ben Sauf ber Spmphe angefullt worben- ©tefe ©efaße überbecffen bie Ober*

flache ber Seber fo reid)(id) , baß bte mir Jpaufenblafe unb Zinnober angefullten S&lufge»

fdße , weldfe porter fehl* jafifreicf) oor^anben waren , perfdjwanbeit. ©ie großem Tlefle

ber 0augabern felbfl unb ihre 0tdmme maren mit fleinern 0pt*.opngen öerfefpen,

allein biefe habe id) in btefer Tlbbilbung nicht angeben (affen, bamtf ber Fortgang ber

2leflcfjen in bie Tiefte unb ber 2(efie in bie 0fdmme, beflo beffer $um Vorfdjeitt

fommen fonnte.

a. (Ein 0famm, wefcfier nad) bem SKanbe btefeS SappenS fpinlief , um $u bem ltn*

fen Vanbe ju gelangen.

b. (Ein grafet abgefd>ntffener 0famm , welcher mit nod) einigen anbern 0aug?
abern, welche aus biefem Sappen ^etworfommen, 5U eben biefem Vanbe gfeng.

d. (Ein 0famm , welcher auf eben biefem happen hinterwärts unb red)terfeits fort?

Cauft *, in t^m fließen bie großem Tiefte jufammen , weiche aus bem obern ©)etle btefeS

iappenS Verborgenen , nad)bem fie burcf) iljre 0prdß(tnge mit benen Anfängen ber er?

(lern eine Verbtnbung eingegangen ftnb. tiefer 0famm geht 31t bem Itnfen

Vanbe-
§tg. 3 . SrigfmtS bte innere $ldd)e bes (eeren ©arms nadj einer poHflänbigen

injection mit bem VergrdßerungSglafe betradftet.

©ie innere Oberßäd)e ber bünnen ©atme, im Smolffmgerbarme unb (eeren ©ar*

me ifl mit Ralfen untr erhabenen knöpfen befe|t , wie hinlänglich befannf , weiche

aber bem gemunbenen ©arme mange(n
; biefe mad;en , baß bie innere Oldere biefer

©arme fe^r pergroßerf wirb.

2lu§erbem beftnben fid) in bemfe(ben aud) nod) bie Vtlli , we(d)e fontfd) ftnb , eine

breitere ©runbßäche h^en, unb aisbann in eine 0pi£e auSgeljat, welche aber, ba ft«

eher immer btefer werben, vielmehr fntmpf ifl. 3>mfd)en ihnen ftnb f(eine Verttefim*

gen, in welchen man bie Deffnungen einiget* 0d)(dttd)e gewahr wirb, welche in bet*0ub?

flanj ber ©arme fid) hier ju offnen pflegen.

©iefe Vtlli werben v>on einer ganj feinen ^auf bebeeft
, we(d)e fie nu’e mit kleinen

0d)ciben übersieht. ©tefe tnnerfle J^aut ber ©arme hat gan^ unb gar feine Slut*

gefdfe in ftcf> , unb befTeht gnn5 unb gar aus ganj feinen 0prdf(ingen ber 0aug?

abern.
,

-

©ie QSiKi aber fe(bff beffehen grdffenthei(S aus QMutgefdfen , welche t>erfd)te?

bentlich unter etnanber verwtdelf ftnb, aus weldfer 0ubffanj auch bte Vertiefungen unb

bte 0d)(dud)e beflehen , welche in ber 0ubffan j ber ©arme fich beftnben»

in^fc(».2«t et’nfgtrg.tScfd^c. 36 0ig. 4»
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$‘3* 4. ©ie inroenbige ?^tacf;e fees gewunbenen ©armß burdj baß Stäfrofcop 6e*
tradSfet. $11d) bier tvtfff man bie namltdje ^Öefcf>affcn^eic ber ©efdße an , bie größerer*

dittos unb bie Oeffnungen ber @cf)ldud)e , welche tn bie Vertiefungen fid) offnen»
S'ig. 5. ©feilt bte ©eßalt ber Villorum bor.

a. ©in bontfd)er bon bem ©arme abgefonberfer Viltuß.
b. ©ie ©runbßäche, an ber man bie abgefchnittenen ©efdße ße§f, weldje ju ber

Oberßadje beß Vilfuß unb in bie inwenbtge ©ubßanj einbringen,

c. ©je ©pife, in welcher bie ^ufammengebreftten , unb forfgefjenben unb and; ju*
rucfgebcgenen ©efdße beobadftet werben»

d. ©in Villuß, welcher erß enger iß, alßbann biefer wirb unb in eine ßumpfere
©pife aufljbrf.

» e. ©ie ©ruubßacßfi btefeß Villuß.

f. ©ie ©pife beffelben.

g. ©in Villuß, welcher mit einer feinen ©runbßdche ftdj and bem ©arme in bie

•£ofe bebt, unb immer ßdrfer wirb, biß er in eine ßumpfere ©pife miffdrt , wo er

burd) eine Vertiefung abgetfeilt wirb.

h. ©ie ©runbßdche btefeß Villuß.

i. ©ie ©pife.
k- ©in Villuß, welcher bon ber ©runbßddje an btß in biß Jjtöfje gleid) ßarf

trar, unb über bie anbern ferborragte»

1 - ©eine ©runbflddje»

m. ©ie efwaß berbünnfe ©pife.

n. ©in unregelmäßig gebilbefer Villuß.

o. ©eine ©pife.

p. ©eine ©runbßdche.

q- ©ie Öeffnungen ber ©cf)laud)s / welche, tbieman fielet, tbeif einige Vilti ju*

riiefgebogen ftnb *), in bie Vertiefungen fid) offnen»

5'ig» 6 . ©rfldrtbie ©truftur beß ©rufenfdrperß ber Vruße , wie ich fie in ben

Vrtißen ber $inbbefferinnen angetroffen fabe, wenn id) bie bloßen mildffnfrenben Didfj-

ren mit üuecfßlber außfprufte , ober bie bloßen QMufgefdße mit rotbgefdrbter Raufen-

blafe, ober enblid) erßlidj bie Blutgefäße mit Jfpanfenblafe unb bie 9idfrd)en mit Ouecf*

ßlber anfiillte»

a. a. ©ie Oberfläche ber Vruß, mo ftemif bem Vrußntußfel bereiniget iß, an we(*

djer bie milchfufrenbenDiofrchen, mit 0.uecfßlber angefiillt, ßchfbar werben, zugleich mit

>em 3ekengemebe, in welcheß baß 0,uedftlbergebrungen mar» ©iefe ßefjt man ganj beut*

lieb »on O.uecfßlber ungefüllt unb in Raufen ^ufammengeßellt , auß weldjen ber ganje

brufen<

*) ©iefe 2l6bilbungen fo'nnen mit betten bed CcuiEfbanP unb Sbelbon im erßen $5anbe

Xaf. 2. gig. 2. u. 3. unb Xaf. 4. gig. 5. biß 8. berglidjen werben»
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brufenavtige torpet ber Vruff $ufanmtengefe§t iff* ©a fte aber permittefff einiger ©in»

fdjnitte in Raufen abgetijeiit rcerben , fo entfielen barauS lappen , in tr>efcf;e ber bru*

fenartige Körper abgef^eüc roirb. ^ebe Bette §af i^re fieine Sftofwe. 1£)ie fieinften

iXdijrcben aber pereinigen ftdj in größere Tiefte/ unb bie lie ffe in Stamme.

b. b. ©ie nefjmlidje öberflddje ber Vtufi , nne ffe einen erfdjeinf , menu bie

ISttitgefdfie mit rotfjgefdrbter Jpaufenbiafe, unb bie mild?füf>ren.ben ©efd-jse mit CUucf-

ftiber angefuttt rcorben finb. ipier fommen aifo bie Viutgefdpe $um Vorfcfyein , n>eU

d)e jufanimen gebreijf unb gefdjfungen, aus ben Steifungen ber lappen fierporfommetv

unb atte Vfdsdjen mit Piefen ©efdfjen umgeben.

c. c. ©in Stud ber Vruff , in me(cf>er nur bie Vfutgefdfje auSgefprufjc ftnb.

tiefem fMen einige bie auSmenbige ober erhabene Dberffdcf;e , einige geöffnete bie in«

tuenbige Jpdfjfe miPber öejfnung bes £Ref)rcfyenS bar

;

unb nneberum nodj anbere ben

©infd)nitt in bas SKofn-cben. 2)ie gan^e Dberffacfye bttfer Jpdfden iji mit piefen

Vfutgefdfjen angefuttt.

d. d. ©in Stucf pon ber nefjndicfyen Vrujf, aus ber Sttdfje ber SiBarje, inipefd}ent

einige Vertiefungen ber mild;fuf^renben ©efdfe jum Vorfcfyetn fommen. £>iefe fmb
beridnge nad; mit einer Sdjeeve geojfnetunb finb mit ©efdjjen ubetbedf.
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I.

("OluS ten @ottingifd;ctt 3ln$eigen Don gelehrten ©adfeit, 89- ©tucf 1787. ©• 889.)

eben ber Verfammlung teilte Jjevr Jpofratl; tXHteberg einen ^uSjug au$

O einem fef)t artigen 2fuffa|c mit , weld;en ^err ZMijarb , ©un'bar^t begirt $on-

bon = J^ofpital unb iefwer ber Anatomie unb <£(>irnrgie ber fbnig(id;en ©ociefdf, unter

bem £itel : Phyfiological Oblervations on the abforbent fvftem ol velfels, batirt ion-'

bon, ben i.SERdrj 1 787. jugefdjicft fjat, 3n biefem mit vieler ©djarfftnnigfeit,

©runbltd;feif, unb treffenber Ueberficfyt bes ©anjen abgefapten $$erfe
,
£at fid) ber ge=

lehrte unb fe£r richtig benfenbe J^err Verfajfer vot^uglid; bet; bet>prafrifd;en Jfenntnip

unb Venu|ung bes ©pffems ber abforbirenben ©efaf^e gufgeftalten , unb ben Sljeil,

n)eid;er bie ©efd;id;te unb anatomifd;e Vepanblung ber Ipmptafifcben unb abforbireu-

ben ©efdpe betrifft , unberührt gelaffen.. ?S3 ir glauben aud), bap eS wol;l einmal 3 eit

fep, nad; bem , was in biefer lebten Epod;e burep bie vereinigten Vernutungen ber «^ers

ten HIonto, punter, tllecbef
,

^ewfon, ^alconar , tjperner unb $eUer,

tTIafcagm, ©belöoti, (Trutifbanf, i\e 51a unb unfern murbigen beutfdjen ian&S*

mann, ben eben fo verbtenffvoller. als befd;eibenen «^aafe in ierp^ig
,

barin geleiffet

worben, unb was nod; vom Qmn tllafcagm 3U ern)arten ffel;f, weldjer nad; einem

Schreiben bes Jperrn ^rof. ©carpa auf bem ^unct iff, fein mit 3^. tafeln verfeme*

neo 'SBerf uber bie (pmpffatifcfien ©efdpe brud'en 3U (affen, unb welcher ffeipige Üftann

gon^e 8. 3a^ l
’

e tinbureb, ben größten ^(;ei( feiner 3 eit unb Vernutungen ben Unterfu*

cfiuttgen bicfeS ©pffems gewibmet £iaf / wenn tvir anberS nid;t ins ©pielenbc verfallen

»vollen, Jpalf 31t mad;en, unb ben praftifdjen ‘Sfwi me£r 5U befpanbeln. £)enn menu

man etwa brer; ober vier fünfte auSuimmt , baf;in bie Unferfud;ung gehören mdd;fe,

ge£cn wurflid; anfef;nlid;e lt;mpf;atifd)e unb abforbirenbe ©efaße in bie Vlutvenen, ober

muß alles burd; ben dudum thoracicum ? welcßeS boef; nunmehr wal;rfd;einlid; genug

iff , unb was iff nad; ^fafcl unb ölctilanö von bem (t;mpf)atifd;en Arterien 311 falten?

unb enblid; giebf eS irgenb einen erheblichen ^peil bes Körpers, wo feine abforbirenbe

©efdße vorftanben ? welches wohl fd;werlid; 31t behaupten ffef;t , fo waren wir, follte

man glauben , mit bem übrigen fo ziemlich ins SXeine.

3)ie 2lbf>anblung bes Jprn. 231* fann in 3wet; Steile geteilt werben, beren erfler

gleicbfam als Vorbereitung 3um 3wet;fen, als bem wießtigffen, verfeßiebene Etgenfcßaften

bes abforbirenben ®efaßß;ffemS, ber 3wet;te aber 21. ©rimbfafc mit iftren Erläuterun-

gen, Vepfpielett unb 'ilnwenbungen enthalt* 9öir formen, o^ne biefe intereffdnte ©eprife

gan3 ab3ufdjreiben , nid;f mebr ftun , als nur einige ber vot^üglic^ffen ©ebanfen aus

einem /eben (WfluS ^eben*
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$lfo Pom erffen 'Hbfchnitt» 1 ) £)t’e «bforbii'enfce» ©efdfe fmb 't^et^e unb $orf*

febungen beS «({gemeinen ©pffems aller ©efdfe. 2 ) £)ie ©chlagabern enbigen fid)

«ntweber gerabeju in fold)e X^ei(e unb gortfefungen , ober permittelff einer gewiffen

©orte pon Prüfen, unb in 5ortfe|ungen mit 93enen» 3 ) Obgleich bie fBenen nid)£

gerate ju offne ©nbigungen feigen, fo fann man fie bod) Pom Jperjen aus fo in invent

Fortgänge betrachten, als enbigfen fte- fich auf ^wep perfchtebcne Titten : a) in ^Serbin*

bung mit ben abfovbirenbcn ©efdfjen ,
b) mit ben Arterien* r. $51. meint (pier, bi«

SBenen ber iunge machten eine Ausnahme. 4)3erg(ieberer mochten pielleid)f mit bet 3eit

es einmal entbeden unb genauer beweifen, bah bie abfotbirenben ©efdfje fleh an mehreren

Orten mit benQSenen perbinben, als man bis jebt noch glaubt» ©egenwdrtig nimmt man

nur allein an, bah fie ftd) fdmmtlitf) permittelff bes dudus thoracici in bie üDroffelabern

(jugular veins) (richtiger toohl in bie fubcJavias) enbigfen» ©r fei) aber fefl perfid)ert,

bah cv
f<
e Sroepmal in bie venas iliacas habe gehen fehen» (©s iff je|t ruohl gar nicht

mehr baran $u zweifeln, unb mir fonnen biefen Uebcrgang in mehrere SSenen mit ©rüm
ben beweifen.) 5 ) 3)ie auSbunffenben unb alle brüfenartige Organe haben ^wep allge*

meine Jpauptbeffimmungen : a) jju ber Unterhaltung eines ®leid)gen)ichts jwifchen

ber Stenge ber §eud)tigfeiten un jj jjCV Q3efd)affenheit unb bem ßuffanbe ber ©efdhe

;

b) 3»n ber Tlbfonbcrung gewiffer fperiftfer Materien aus ber SBlutmaffe, in SBerhdltnih

ju ber S3efd)affenheit bes $5luts, bamit bas, roas jurüdbleibt, jur Nutrition gefdpdter

werbe, wobep benn ein jebes abgefonberteS itguibum, als @petd)el, ©alle, u» bgl. feine

befonbere $5effimmung hat. 6) 2>aS abforbirenbe ©pffem faugt ^he^e e *n
/
bie fomol)l

an Oualifdt als Ouanfifaf nach ben perfd)tebenen ©raben ber SSollheit (plenitude) ber

©efdhe Perfd/ieben finb. Tluf biefe Tlrf erhalten fte ein ©leichgewicht ^wifchen ben $Slut»

gefdhen unb bem, was biefe faffen, unb behaupten bie erforberltdje ©igenfehaft besSölutS

auf eine ben $Beenbigungeu ber Arterien entgegengefebte Tlrt (gleid)fam Importen unb

©jrporfen in Balance ju halfen)» 7 ) SDie abforbirenben@efahe finb bie einzigen 2Bege,

tPoburd) irgenb eine frembe Sache ins iSluf fommen fann, alfo finb fie aud) bas einzige

SHiffel, moburd) ©inge, bie $u ben $5effanbtl)eilen unfers Körpers gehören, ins $Blut

fonnen juruefgeführt werben
,
um aus bem Körper herauSgefchafft werben $u fonnen,

wenn fie nid)t langer tüchtig unb gefdfidt finb , unter ber übrigen 93?affe ju bleiben»

8 ) $5ie ©rfcheinungen bep bem ©infaugungsgefd)dfte fc|en mitwirfenbe SSKuSfefnfrdfte

PorauS, unb bah f,e aus biefer Urfad;e nach ber perfd)iebenen 9fatut unb ©farfe ber

fKeije, nach gewiffen ©efe|en ber thierifchen Ökonomie, perfd)iebene$Sirfungen herpor*

bringen muffen. —
liefen perfd)iebenen ^Birfungen.geht nun Jpr» $51. Por^üglid) nad), unb glaubt

fiel), burch ^Beobachtungen unterjfu|t, ^u folgenben 21 . ©dfen im ^mepten Tlbfchnitt

bereditigt. 1 ) 97ad} bem perfchicbenen ©rabe ber QSollheif bes QMutfpjfemS muh f,ch
bie O.uanfttdt ber einjufaugenben klaffe richten» ©s muh alfo notlprenbig biefem

fluh ber ein^ufaugenben- Materie ^)inbernih in ben 5Beg gelegt werben, wenn bie ÜVlttf-

gefdfe Poll finb. Sßollblutigfeit iff alfo ^ur ^Beforberung ber Tlbforptton nid)t ^ufrdg»

lieb, tiefes giebf uns alfo ein Ud)t, unter was für Umfrdnben 2lberlaffen, ^urgiren

unb anbere ^ur SSermiubmmg ber ^Blutmaffe bienltche SHittel nüblich fepn fonnen, bas

S 3 ©infau-'
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<£infaugungßgefdjafte $u cvtcic^fcrru 2 ) 9tacf; t»er dfrafit unb ©tdtfe, mit mddjer ba$

©pjfem bet 2Mutgefdfje roiiff , wirb ftd) bie Üuanfüat ber eingefcgneu unb übergefü^r»

im 2Kajfe.vielten. — Jpietauß entffefst eine boppefte Sofgc.: a) Ueben bie SSl.ufge*

fdfje eine $u grofje ©emaft über baß, maß fie .entsaften, auß, fo mu$ barauß ein SSBiber*

^anb gegen ben Uebergcmg ber eingefogenen ©affe entfielen ; a(fo werben lieber unb
©ntjünbung pie Efbforption nid>t begunjiigen; b)

<

2Benn im ©egentfwil bie ©efdfje mit

511 wenig ^dtigfett wirfen, fo muji, ba jurnaf bie Q3trmtnberung ber ©affe burd) bie

gehemmte ^bfpnberung nicf>C eifolgf, baß 2ibfovpf ionßgefd)dfte baburd) ftfw tnß ©tedetj

geraffen, f£in fold)er gußanb ooti Eftonte in ben 531utg.efdjjen mit QSevminbtrung ber

^infaugungen, fd)eint bje ndd)fre QSeranlaffung fcrep^ulofen OSerftopfungcn 511 fepn*

5 ) ©er eigentltd)e©toff ber einfaugenben ©ad)en mochte jref>l in 5wet) .^auptdajtea

gebrad)t werben fdunen: a, 9ifa§rungßjißff, ober maß tmr auf ttgenb eine Eft f 33ejlanb-

f§ei(e ber tfuerifdjen Sftatur ^ergeben fann; b) ©f)ierifd)e 53efianbtf)eife feibfi : bie erfl.e

43aupfclaffe fjat tfwe ^e^i.e^ung auf ben ©rgdn^ungßfioff, ber ^wepten ibte gef>t aber auf
bie SKgffe beß Ädppevß

, wefd)e fefjon bie 55ejlimmung if>reö ©nbjmecfß erreicht f)af*.

7 ) ©ie abforbirenben ©efdjje ft'nb in ber £f)af bieEUtßführungßwetfjeuge after fejfen unb

©ifftgen $£eife unferß .^drperß, nur biejenigen ©rganen außgenommen, bie wirflidfe

E(ußgdnge.f)aben; ja bißweifen bommen fte auef) fefbfi biefen ju Jpüffe. 3£re SKHrfung

Wirb bdfser burd) bie ö.ugnftfdf ber fecevnirten SDiaffe geleitet unb beffimmt. $Öenu
ba§er ber gemeinfcf)aft(id)e, ber ©ai(e gewtbmete Efußfeerungßgang oerfjopft ifl, fo fom*

men bie einfaugenben ©efdfjje offenbar bem Efußfufprungsfofrem ber ieber, burd) Efuf-

nafjme ber ©affe, gu griffe, unb wenben baburd) einen £f)eil ber©cfafjr ab, wefdjefonfi

bafjer ju bejorgen wäre» ©iefe inß Q3(ut jurücfgefüfu’te ©ai(e wirb afßbann burdb

ntandje Efbfonberungßgefdjje auß bem Körper beraußgefd)afft. Efuf eben biefe Eirt werbe

oft ein anfef)nüd)er ^fjetl beß dpflrnß in ber 3 fcf)uri.e abforbirf; unb in v>erfd)iebenen Efr*

tßn bev $öa(feifud)t, unb manchen anbern ^ranf^etfen btircf) g(cid)e ©epfgilfe ber fftafur

bie nachteiligen folgen abgewenbef, Reifung unb ©enefung bewirbt. 8 ) ©ie ffeinfie

portion etneß t^ierifd)cn ^drperß fann oieffeidjt alß ein brüfenfbvmigeß ©ewebe angefe*

f),en werben, wefd)eß tf)eilß auß einem 3meige einer Arterie befielt unb befidnbig etwas

abfonbert, f^eilß einen forfgefufn’ten 3wetg einer QSette enthalt, moburd) baß 53(ut

3urücfgefüf)rt wirt>
;; mo^u noch ein abforbirenbeß ©efdfj fommt, weld)eß alß ein auß*

füfwenber (Eanal bie abgefonberfen ©inge fortfüfjrf, 1 o) ©ie 97afur §at auf eine öor*

treff[id)e -unb mofjftffdtige Tirt bafrir geforgt, ba^ feine ©orte soon 9)latevie ober 00a

©dften gerabejit unb unmittelbar inß £>lut unb in bie £5(utgefdfje bringen fönne, o^ne

burdb bie abforbirenben ©efdfe geprüft, gefettet, gfctd)fam abgewogen unb mit ber

§.eud)tigfeit biefer .CEandfe Ojermifd)t ju fepn. Jpierfeurcf) wirb in einem gewiffen ©rabc

tfj(re 97atur Perdnberf , e^e fte in bie £>lufmaj]e fommen. ©af)er tüfprt eß, ba^ allerlei

©inge, ob fte gfeief) t(^rer D7afurnad)mi(b.e unb unfd)dbfid) fd)einen, wenn-fte utimiftelbav

in bie 23lutmaffe gebtad)t worben ftnb, bje unerwartefren , fonberbarfien unb oft fbbrlid)«

%irfungen f^eroorbringen. ©arauß faßt ft cf) ber ganj perfdjiebene ©rfofg erfldren,

bm bie Einbringung giftiger ©inge auf bie^.auf, ttad) erfolgter Efbforption berjelben unb

if^rer unmittelbaren ^eumfd)ung mit ber
43futmajfey ^erpovbringt, ^sterauß er^cflet

bie
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fcle ©efa^t, bie nad? bei* tteberfragung bes 53luts aus einem t^ter in etn mibetes ge*

mcintgltcb entgeht. — £>b bte ©nben jerrtffener ober ^erfchnittener, mit einem 5Borfe*

getrennter, QSencn im Sfanbe ftnb, frembe 3:f)eifcf;en Dcllig, nach ber 7Ctt ber abforbt--

venben unb faugenben ©efdjje, aufennehmen? ifl allerbings eine §rage Don großer

CZÖtc^figfetf* Einige ©rfd)einungen fonnen unb muffen uns auf bte 53ermuft)ung fuh-

ren, bafj bte 53lufDenen, wenn fte zertrennt ftnb, bie ©tgenfcbaften ber etnfaugenbetr

SSenen annehmen werben. Um eine ber furcbferltcb|fen ^ranf^eiten, welche ©d)auber

unb ©ntfe|en erregt, bte SBafferfcbeu $u erregen, fc^eint es noffnoenbig fetm, 531uf*

gefeite $u trennen, unb ben giftigen ©peicbel in bte frifefte 58unbe ^tt bringen: jum
wenigfien iff es nicht ju Dermut^en, bafj bie dnfaugertben ©efafje Don berblofj dufier*

Urften 53enihvung fo Diet 3unber nbforbtren werben, als |ur JperDorbrtngung bes ner=

wünfd)enSwerthen ©ffects ndfljig iff. ©ben bas gilt aud) Dom ©ift ber 53iper, ©te

p(6 |(icben 5Öirfungen Derfcf;iebener tnbianifeber ©ifte mochten auch wohl beffer auf bie-

fem 5Bege entffehen, als aus ber lt;mpf;attfcben Tlbförption.

14) ©as Vermögen unb bie Alraft ber abforbirenbert ©efa^e jeigf ftcb in gewiffew

©raben nach folgenber Drbnung. ©te roirft a) auf bte- bünnern unb feinem ^heile

£es 53lufS, bie in größere ober ffeinere J£ö(j(en ausgegoffen ftnb: b) auf bas Blut

felbfl, was im fabiebten ©ewebe ffedt r c) iu-fi in ben 5Binbgefd)Wulfien : d) ©iter:

e) cellufofe ©ubflan^en : f) $aut
: g) j^nod^n : h) ©rpflallenltnfe im 2luge

:

i) SEftembranen: k) Knorpeln: 1) 9)?uSfeln: m) ©ebnen: n) grofje 531ufge=

pjje: o) grofje 9?etDen
: p) ©ehtrn. Ob ©ptbermis jemals? ©od; wir müj]en

«bbreeben, unb unfere iefer auf baS/i2Berf felbf? Derti'dfletn

n.

jpm* *£etnrid), $iu<jufl

dffenflidjen £eljrerS ber 3ccglicberungSfunjf jtt ©dttingen ic. it

Beobachtungen über bat? ©augaberfpjlem, welche^ foroof^l $ranff;eto

hetborbringt’/r al£ and) tyilu 1788* *)

©ie Tfnjabt ber Uebel, welche Don bem Ipmphattfdjett ©pfetrte bergefetfef werbet?

fonnen, ifl nicht gering., trie idj aus meinen 53ei;trdgen erfef)e, bte ich bep benen Don

mir angejMten teicbenojfnungen $ufammentritg , unb aufjerbem ftnb Diele ^ranfljetfeu

biefes ©pjfems Don bereft, ba§ fee feine ©puren fjmferlaffen, wie 53. bie, welche

Don einem fehlerhaften/ ober Don einemJu fcbneflen ©tnfaugen fwtDorgebtacbf werben.

53alb

*) Cbmmentationes So c. Keg. Sclent. GottlngenlTs. ad ann. 1787. 1788- VoI.lX. Gott-

1789. p. 136. ©tefen 21uffa§ als einen flafftfdyen empfehle id) meinen £efern, betten

eS an einer brauchbaren pathologifdren Ue6erftd)t befonberS liegen fottfe, ganj üorpig*
lieb, fielen iff er aber getoif? and) fd)on befannt. 3ebod) um ben öerbienfiocllcn

Sßerfaffer nicht öorjugretfen, ba er ihn mit bem bltjarbifchen normals h^'auSiugeben
benft, fo haben wir nur einen SluSjug bavauS liefern wollen.

/
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Balb fanb icf> bie ©augabern auperorbentlid) ffetu , imb balb tvieber befvdchflidj

auggebehnt, fo bap icf> bie großen ©cflechtc im Becfen nid)f entbecfen formte, imb tu

einem anbern Salle woven bie miffelmdpig großen ©augabern om ©d)enfel, an ben

©perflöd'en imb in bcm ©aamenflrange jyr SDicPe einer ©dnfefeber aufgetreten.

3n ben meiffrn fallen, in welchen bie Bewegung ber eingefogenen $eud)figfeif

pollig aufgehoben war, bemerfte iff) in ben Raufen ber ©augabern eine ungewöhnliche

©rfd)(affung, bo fie bocf) fonfi fehr feberhart ftnb.

9M)t attju feiten beobachtete id) einige ?)Md)gefdpe in bem ©efröfe ober aud) an*

here ©augabern in anbern Stellen beg menfd)tid)en Körpers in ber Jdnge pen einem,

jwep big brep 3°^ in weife Olafen auggebelmf, unb in anbern wieber in ganz enge Scb

ben jufanimengejogen, unb einigemal fogar bepnahe Perfnodmf. 3n brep kidjmnnen

alter Perfoncn fanb id) ben 9)?ild)bvufigang fo flein unb auSgeleerf, bap id) ihn faum

»pahrnchmen fonnte,

7(ud) leiben bic jj)dufe fehr Piel enfwebcr Pen einer eigentümlichen ©ntymbung,

ober einer ©nt^itnbung ber benachbarten ^h 6'^/ unb bie fleinjien ©efdpe werben gan$

auperorbentlid) Pom Blute auggebclnif,

©o wie bag ©infaugungggefd)dfte Perfd)iebentlid) oerfe&tt, Perlepf, geffort unb

aufgehoben fepn fann , fo famnieln fid) and) bie Seud)ttgfeiten, redeye aug ben £df)(en

milden angefogen werben, Perfd)icbentlid) mehr ober weniger häufig an, fo bap fie offers

fehr häufig jwifd)«n ber harten Hirnhaut unb ber fpinnendhnltdjen $auf, in ben ©ehirtt*

fohlen, bem ÜKud'enmavfc, bem Herzbeutel, bem Bruflfelle, bem Bauchfelle, ber

©d)cibenhauf unb in ben Jpohlen beg 3dtengewebcs gefunben werben, ferrer finb bie

©augabern gar fcl^r in flnfelsung ber Sarbe pen einanber unterfehieben, welche pon ber

eingefogenen ^eud)tigbeit abl)dngf, gelb pon ber ©alle, meiplicb Pon ber 9tti(d) aus ben

Brujlen ober pen bem ©iter bep ber ©iterbruff, roth pon bem eingefogenen Blute.

$8te Ptelen frdn*f(id)en Berdnberungcn finb aber nid)t bie lrnnpf)atifd)6n prüfen

unterworfen, welche in bem ganzen Körper pertheilt finb. ©iefe werben entweber-

gvöper als gewöhnlid) porgefunben, ober fie troefnen ein, ober fie werben pcrftopft.
—

^urj, ber ©influp biefer ^ennfnip beg lpmphatifd)en ©pflemg auf bie Patho-

logie ift nid)t gering,unb ber .ftranfhdten, welche baraug entfpringen, ihre Anzahl iff

beträchtlich.

, T.

V>©» Öen £ranffeiten /
welche t?on ben ^Wern bes einfatirjenben Spffems

erregt werben»

. ©s giebt befonberg brep ©atfungen Pon Uebeln , welche pon ben mangelhaften

SSMrfungen beg einfaugenben ©pfiemg entfpringen formen, burd) beren Bermittelung

mannigfaltige Unpdplichfeiten erzeugt werben.

i. $ann allen einjufaugeuben unb eingefaugten^euchtigfeiten befonberg ber fpmphe

unb beg BlutwafferS ber 2Beg ju bem Blute Perbinberf werben, entweber blop burch

ben 09ti(chbrupgang ,
ober and) burd) ben ©ang einiger ©augabern ju ben Blufabern,

welcher, ob er fd)on nod) von einigen bezweifelt wirb, bemohnerad)fet wahrfdjeinlid) iff.

2 , könnet»"
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3. können piel bunne Safte aub bem Vlufe abgefon&erf toei-ben,

3. ^ann bab ©infaugungbgefd)dfte gan^ unferbrodjert roerben.

Tlnfefmng bet* evffen ©laffe bet- errodfmtett Uebcl mup man befonbetb auf Ire»?

fünfte Tlcfrtung geben.

©5 fann ein jebet (Drucf auf bie öbei ftdcfjc beb ^dt-petb bie Bewegung ber ipmphe
unb bei- eingefogenen $euchtigfetten in ben gropen Saugabern unb ©efledjfen etfdjroeven

©feet* ganoid? aufhebcn.

©in bergieicfyen (Drucf fann auch in ben innertr ^§eifen Staff jtnben.

©ie ftampfhafren 3ufammen^tehungen ber Jpditfe bei- gropen (Stamme beb Saug*
öberfpjfemb unb ihre roibernatihlichen Verhärtungen fonnen auf einige 3eit ber ipmph«
bcn $ßeg perfparen, benn Pen einem pbdigen gufdmmenroadjfen ober Vet’jfopfung bei*

gropen handle roeip man bod) auch nur wenige neuere Vepfpiele.

©ie ^roepte ©affe, bie 511 ffarfe Hbfonberung ber Ipmphe ober beb Vlutroafferb aub

bem Vlufe ne^miicf), grürtbef ftd) auf Perfdfiebcne Siege, benn feiefe ^luffigfeiten haben

mit ben übrigen autmaiifchen Saften bab gemein, bap fie pon einer fcorbutifchen ober

faultgten Sdjärfe formen aUfgelof! roerben.

(Diefe Siege aber, roelche aderbtngb pon einer perfd?iebenen Vefdjaffenhdt fepit

fonnen, roirfen pornehmltch auf einige Steden ober ^fpeile beb $drperb; alb 5. V. auf

bie luftroerfjeuge, ben ganzen ©armfanal, Ptedeid)t and) auf ade grope Jpofjlen beb

Äövpcrb. Tiber etud)aufbie garge Dberflädje beb ^orperb? Qfknigjfenb fcheinf

cb mir nid)t unroahrfd?einlich.

©ab aufgehobene ©infaugungbgefcpafte enfe(tcf> iff bie geroohnlidjjfe Urfacpe fef)e

pieier ^'tanf^eifen.

(Der ©rucf fann Perfd)tebent(id) auf ben dnpern Körper roirfen, unb bie $ottbe*

tpegung bet- Ipmphc fpinbern, unb mehrere Ärar.ffeiten f)erpoi bringen : roitb aber ber

SDruc? aufgehoben, fo dort aud? $u gleicher 3^t mit bei- aufgehobenen Urfache bie ©e*

fahilicbfeit ihrer folgen auf.

So fdjroede bep adert benen, roelcpe eineb Jonfaneflb rpegen ftd? ben Tlvin muffen

binben (affen, ber untere ^.he^ ^eb Oberarmb, beb Vorberarmb unb bie Jjänbe obema-

tdb auf,- journal rpenu bie Vinben ad^ufeff angejogen roerben. So iff and) ofterb eine

obematofe ©efcprouljf $unt Vorfeiern gefommen unb mit Preten Vefchroerbcn peibunben

geroefen, , rpenn in ben erffen ^erioben bei? ber Vlaftetneinimpfung, um bie Vereitelung

ber TBunbe ju unterhalten, ©igefftpe nebff Pielen Vinben fejf angelegt roerben.

3u enge .^leibungbffücfe, beforrberb in ber Tlcpfclgegenb, Vrud}bdnber befonberb

bep @d?enfelbrud)en,-u.f.ro. fonnen bie, nehmlichenSBiifungen hevporbrmgen.

(Denn fo rpie bie jufammengebuuften Seplagabern bie ©liebet- fdjrpinben madjen,

fo treten fie im ©egentheil auf, rpenn bie Saugabern jufammengebrucft roerben.

(Der innere (Drad: in bem Körper, rooburch bie Jpaupfgejlechfe unb Stamme ber

Saugabern ^ufammengcbi-ucft rperben, fonnen ebenfadb pielen hartndefigen (TBaffer*

fudften ©elegenheit geben, rpie man biefeb bep Sdftpangern fichef. Tlud) n)eip jeber*

mann, bap bie ©efdpoulff nid;f eher, alb nach bem 58od)enbeffe, finit, unb bap ade

?Jatfe( hierbep nichtb helfen.

rtTafcagiji ttnjaug. töefape. T) ©ab
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£>aß uehmlicfte fmbet mich aisbann fktf, wenn in anbern ©ingemetben gvoße ©aug*
äberflamme gebtücff merbcn.

S)ie folgen fofffar 3nfammenbntcfungen ftnb beffomehr $u furdjten, je weniger

Ims bie ©feile, welche gebrueft wirb, insgemein unbekannt bleibt, unb je weniger mir

bie ^(rjnetgnittel an bie franfe ©teile bringen fonnen, 2lud) fbmmf nodj (m^u, bajj

uns feine feieren £Dlittel befannf ftnb, ober baj§ es gan$ unb gar feine feld)en giebf.

SDtefeS ift ofjnjfretfig bie Urfadje ber meinen iBaffetfudjfen in bem 3edengeit)ebe

übet* in ben bcnadjbarfcn ‘theifen*

3d) fa(p melpreremale ^erfonen, weiche mehrere 3ahrß gefdjwollene $üße Raffen,

unb in bereu $eid)namen man einen großen unb garten ©cirrhus in bem ©efrbfe fanb,

welcher bas ©efled)fe ber ienbenfaugabern unb ber ©augabern bes unfern S-lpdlS bes

Unterleibs jufammenbruefte.

3m 3ahVß 178°. öffnete id) einen mdnnltd)en ieidjnam, ber eine grofjc ^Baffer*

fud)t bes Jpobenfacfs (patte. 3n biefem mar nicht nur baß 3fte| in bas Becfen (perabge»

funfen, fonbern es mar mit allen übrigen ©ingemciben aud) fo felpr verwacf)fen, bafj eine

gdn
(

3lid)e ©toefung ber ipmpfm fid) eingefunben batte.

3u ©nbe beS 3ahreS 1776. öffnete id) eine $rauenSperfbn, me(d)e eine beträchtliche

*Bafferfud)t beS linfen ©perfiods hatte, unb von bieten für fchmanger gehalten morbert

mar. Jpter maren bie ©augabern biefeS ©perflods unb beS ©aamcngefled)fS ber nehm-

lichen ©eite fehr aufgetreten unb bon ber ©rofie einer ©dnftfpule. 3n ber ©egenb ber

linfen Spiere in ber SDuplicaf.ur beS linfen SOlefocolon fanb man eine grofje harte fcirrlpofe

©efd)mu[f7, meld)e baß ©eflechte beS linfen ©aamenffrangeS fo gufammenbrüdfe, bajj

ber lauf ber ft)mphe unferbrodjen mürbe, unb bie 5Bafferfucf)t beS ©i)erf!odß h ei'bor-

brad)te.

3n febern, SDTil^en, ©efrofen, lungen unb anbern. mafferfud)tigen ©ingemeiben

fanb ich faff allezeit, bafj eine ©efchmulfi wenigere ober mehrere tymplpatifche ©efledife

^ufammengebiücft hatte*

3m December 1775. fahe ich in einem männlichen Leichname, mo eine #aufroaf*

ferfucht unb Baud)mafferfud)t gegenwärtig gemefen mar, nod) ein beutlidjers Beispiel*

5Der gan^e halbe Körper unter bem 3werd)fel(e mar mafferfüchtig, unb bte übrigen ©lie=

ber maren fehr abgefeimt. 3n bem 7lußfd)nitte beS 3merd,felis, in mdd;cm bie großem

©ramme ber ©augabern unb SDiildjabevn, um ben Söfilchbruffgang 511 hüben, jufam*

menfliefjen, fanb id) ein hartes ©tücfgleifch um ben pecgüetifdjen Äanal_hm,m, welcher

-benfelben fehr jufammenfehnürte* lieber btefer ®efd)mutff fanb id) auch nicht biegeringffe

©pur Von einem SDfild)bvuffgang, ber meifer oben mteber 511m Borfd)ein fam; allein

unter ber jnfammengebrueften ©feile maren alle (pmphatitche ©efdfie fefpr auSgebehnf*

3m 3afpre 1787* hatte e 'ne ähnliche Beobachtung 3U machen ©elegenlpdf»

hieraus erfolgt:

i, £)afj bie meiffen iBafferfucfjten ,
mie fte verfd)tebene Sftamcn haben unb ^ta^e

einnehmen, ihren Uvfpvung, “Bachsthum unb Fortgang alleinig von folchen 3»fammen«

bvüdungen bekommen, - Ä
2. £>a
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2. ©a eg befannt iff, bap perfcpiebene ^Bafferfucpten , wenn fie big jum peeppen

Orabe geptegen finb, geteilt werben , ober bocf; abnepmen, fo ift eg bie grage, 06

triefe gunpige Tfenberung nicpf pon ber Verminberung unb ipinwegfcpaffung bee IDrucfs,

welcher entweber burep £ftaturfrdfte ober ^nepen beforberf wirb
, per^uleiten fep.

3. £)ap fold)e 5Baf]erfucpten in ber £pat tobtlid) werben muffen , wofern nicpt

bie Urfa'i)e btefeg £>rucfg gehoben wirb.

4. Sollte baper ber ©ebraucp beg perfupten D.uecfplberS nicpf $ur efuflofung fof-

cper @efd)wulpe ju empfeplen fepn ? %mv furdjtet man, er lofe bie fcdfte ju fepr

auf, allein pat man nicpt-aucp bie beflen Erfahrungen pon feiner 2fnwenbung, noch neu*

erlief) in ISafferfucpfen gefepen ?

£)a eg nun aber auper allem Zweifel gefept jn feptt fepeint , bap fid) bie Sauga*

tern ,
auper in bem Sftilcpbrupgang, aud) in bie Vlufabern enbigen, wie id) einer an*

bern 3g if feeren werbe, unb bap alfo ein groper 3.peil ipmppe ober bod) efwag fpmppj*

in bie jm’udfitprenbcn ?fbern in bie Vlufabern ober Venen pep ergiepe, fo füllte man weld

glauben , bap ein folcper £)md‘ auf bie Stamme ber Saugabern bie erwähnte §olge

gan^ unb gar nicpf paben fonne?

Mein wenn man bebenft , bap bodj ber ^aupfflup- ber fpmppe ade eif borguglid;

nad) bem $Rtld)brupgang jugept unb bap nur wenig Ipmppe ^u ben Venen piept, bap

aud) ju gleid)er 3 <-’if ber 5Beg burep bie Vlutabern wegen eines frampfpaften ERei^eg

ober Pon ber geronnenen ipmppe Perfcploffen fepn fann, fo ergtebf fid), bap biefeg SKit-

tel ber Drgamfarton pier nidtf pon ber grdpfen 5Birfung fepn forme. 3‘ebod) »P baran

niept ju zweifeln , bap burep ben Einflup ber fpmppe in bie Vlufabern tie gefdprlicpe

3unapme meprerer Ipmppatifcpen ^ranfpeiten um PieleS forme erleicptevf unb permiti!»

bert werben. Sonp würben bie ^ranfpeiten unb folgen beg perpinberten ^luffeg ber

Spmppe weit offerer porfommen.

3u ben witffamflen Urfcd)en , welcpe bie Fortbewegung ber fpmppe Perptnbern

formen, geporen ferner bie frampfpaften Sufammenjiepungen ber grdpern Stamme beg

inmppadfepen Sppemg.

^rieraug (apt pep erfidren , wie eg fommen fonne , bap ber Üttopnfaft fo perrli*

d)e SBirfungcn in ben ®afTerfucpfen letpef,

Vewetfe fur biefe Vemerfungen fann id) anfupren, wenn id) beobadjfe , bap id)

in mepreren feidv.iamen dfterg Saugabern Perengf imb $uf«nmenge$ogen antraf, wie icp

aud) fdjen tn bem SDIilcpbrupgang angemetf
t
pabe.

Eine jwepfe Elaffe pon ^ranfpeiten beg abforbirenben Sppemg be^iept fid) auf

bie 5u parfe unb permeprfe ^Bfonberung ber fpmppe unb beg Vlutwafferg aug bem

^Siufe.

Tlllerbingg wiffen wir , bap bie feinem Sd)lagabern ben feinem 'S.peil beg Vlufg,

enfweber burep eine unmittelbare Verlängerung ber handle in bie (pmppatifd)en Venen

ober burd) ein 7tiigfd)wifen in bag 3^fenaewebe beg ganzen ^orperg , ober auf bie

£>berpdd;e ber innem? Ropier, beg ^orperg auggiepe.
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häufige Beobachtungen feeren nun , bap bie translation bann unb wann fe£r

ffarf iff, ob wir fepon bie eigentliche Ursche bapon unb bie Mittel bagegen noch niefo

haben ausfinbig machen fonnen,

So bannen Pevfchfcbene Dvetge burd; theildjen / welche in bet- Tltmefphdre herum*

fliegen/ bie ganje Ober flache beS empfinblichen Luftrohrenfanals non ber 9 iafe unb bem
Scplunbe an bis $u bem fleütjfen Lungenbläschen anfallen unb perlenen.

3um Beweife mag bie rufftfehe $vanfhett bienen, welche por einigen fahren burcf)

gan$ Europa ftch Perbveitete. Bet; btefer befd;werltcpen ^ranfheit flop unter bem b>ef-

tigfren Jpuflen eine Materie aus, welche aus burchfichtiger mehr ober weniger gerorv=

netten Lpmphe unb etwas Schleim beflanb.

5)?anntgfa(tige unb Perfdpcbene Dleije fonnen nun aber auch wieber in bem

Darmfanale eine fiarfe Tlbfor.berung ber Lprnphe befbrbern. fftachbcttfen unb Srfafj*

rung lehrten mid; hierüber folgenbeS:

Die £Keige , weld;e pon einem ju ffarfen unb anhalfenben @ebraud;e pon ?Ütif^

felfal$en ober anbern abfulpretiben “Jlrjnepen entffc^en , perurfad;en für befianbig einen

häufigen 3ufliip ber ft;mpf5e 3« ben Farmen.

Durch ben Berluff biefer fo nühüchen glüpigfeit werben bie Slaturfrafte gang

auperorbetitlich gefcpwdcht unb biefeS giebt 31t Sd)wtnbfucbten , Sdtwdd)en beS Ölia*

genS unb ber Darme , unb hüfferifepen unb h9Ped)onbrifd;en Sufdtlen ©elegenheif.

Sehnliche üble geigen perurfad;en bie pon ben SÖürment , welche anhaltem

be unb hartnaefige Durchfalle e^eugen.

5)?ipbrauch Pon pielen ©ewürjen fann and; einen ffarfen Berluff pon Lt;mplje

herporbringen. Daher bas häufige tobacfSrauchen fo fdtdblicp.

dpartnaefige unb anpaltenbe LeberjiufTe unb Bautf^üffe bewirfen aud; ffarfen 7lb=

flup pon ipmphe enfweber pon einer 2lufl6fung beS Blutes ober irgenb einem galUdften

SKeige, ober pielleicpt pon einem ©ifte ,
ober Pon einem ffarfwirfenben purgicrenben

^Irgnepmittel ; welches mit einem ©ifte perglichett werben fann.

3£n ben Uunwegett fonnen ftd; ähnliche Lpmphffüffe einjinbem

So wirb in ber Harnruhr wtrfliche ipmppe mit Urin permifept auSgeleerf, unb

welchem praftifchen %vgüc wäre unbefannt ,
bap insgemein eine TluSgehrung bavauf

folgte.

Unb ber tripper iff im Anfänge nicpfS anbers , als eine pcvmehrfe ?lbfonbe--

rung ber ipmphe in ber Harnröhre ,
erregt Pon einer penerifchen Scharfe , welche bet;

anhalfenber unb weiter um ftch gveifenben Snf3Ünbung eine fd}leimtgte unb eiterige Be*

fd;affenheif anntmmf, 3ttmal wenn bie fleinen Sthleimh©hlen bttreh eine in ihnen immer

langfam fortbaurenbeSntjünbung eine eiterige geueptigfeit pon einer gilblta; grünen gar*

be fliepen laffett.

ferner iff es eine befannte Sache, bap in allen gropen fehlen tmferes Körpers

groifepen ber harten Jpirnhaut unb ber fpinnendhmltcf>en ibauf, in ben ©ehirnpohlen , in

ben Sdcfen beS Brufffeös ,
ttn ^ergbeutel, Bauchfell u. f. w. eine feine Inmphatifcpe

glüpiafeit auSbünffe, welche, wenn fte nicht gehörig eingefaugt wivb , nothwenbig gu

einer franflicpett 2lnfamwlung pon geueptigfeiten ©elegenpeif geben ntup.
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Bn tiefen dpofjfen eniffefen bafjer faff immer 5Bafferfud)fen, menu enfmeter tag

(Einfaugungggefdjdfte geffdit mirb, ober menu eine 3U grof e Stenge tiefer geucfiigfeif

fef>r jawing aug tern 53iuie abgefcnbert rtirb.

£)ie 5Baflferfud)ten in tiefen J?b|>fen entfielen aber enftteber ton ter unierbrucfien

unmerffidyen 2(iigbnnffung unt ter teifjinberien^bfonberungbeg Jparng unt bas afgbenn

angefammefte Laffer iff ttirflidj ttdgvig; ober ton einer 3a ffarfen 2fbfonberung ter

ipmpfe in tiefe Jpdfjlen, unt afgtann iff tiefe §(uffigfeii gerinnbar.

2fud) bat taö Dbetbaufcfen einen großen ©inßuf auf tag ©infaugungggefd)dfie

tint a((e auf ter dufern Dbevffdcfe ter Jpauf torfommenbe Bufdffe, unt terfd)ietene

^ranffjeiten unt frdnfHd;e Verdnbevungen laffen ung afier 5Baf)ifd)einIid)feii 311 $efge

tcrmiiifjen, baf aud) in ifjr eine ähnliche fiarfe Tlbfonterung ter fpmpfje fid} ereignen

fdnne.

$>enn mehrere ©djmeife am ganzen Körper oter an efi^efnen ©ieffen teffeiben

fdnnen ton ter biofen %igtunflung ntd)f fjetfcmmen, oter ton ten ^aigtrufen er=

jeugf werben, fontern eg fint mitfUcf) (pmpfpatifd^ ©d)weife.

SDie rezente ttrfadje (aft fid} nid)f immer enfbeden, afiein tie fähigen ‘Sfjeifcfjen

fcfeinen torjugfid) baran. @d}utt 3u fepn. 28irb ttefeg ntd)f turd} gehörige SJliffei f)in*

tertrieben, fo fann eine ©d)wintfud)f taraug entfielen. £)a§er iff ter mietevfoite ®e*

brauch ter lauwarmen Vater ton fo torjugiicfem 9?u|en, turd} wefd)e tie fähige SD?a=

fcvie abgefpufjii unt tie rezente Urfacbe §inweggefd)a'fft wirb.

Wo fint tie cofiiquatiten ©d)weife nid}tg anterg a(g ipmp^atifcfe Jjaufaug*

leerungem

§ret}iicf) fdfft eg efttag fd)wcr 311 erffdren, wie 311 ter ^attf ipmp^e geführt werben

fonne, aiiein tie ©irfuttgen unt tie entffeipente betrdd}tiid}e ©cfwdcfe uber3eugt ung

tod} taten.

©nbiid) wirb tag ©infaugtingggefd)dffe aud} noch terfnnberf unt gefdjwdcfjt in tern

JOarmfanaie, 3. 55 . turd) tie Bufammei^ieftung tint Verengerung ter SDlüntungen in

ten SOiiicbgefdfen; woju unmafiger ©ebraud) fifdger ©etranfe unt terfdifefter ©Beine,

wornad) tie 9Jiild}gefdfe imt prüfen fief) terjefwen, aud} ubcrmdfiger ©ebraud} fidr*

fenter unt 3ufammen3tef}enter Tft^nepen, wie bei} ©cfwintfucljien mit ccffiquaiiten

SDurdjfdffen, unt|dbe/ fefieimtgie Slafjrunggmifief, befonterg ter ©enuf ton ®rb*

dpfein, rcoturd} tie ©efrdstrufen teid)drfen, ticleg betragen fann. B» tief Opium,

fo trie tie dürfen teg STiofmjaffg fid) fidug'g bebtenen, fann dfm(td}e folgen §evtor*

bringen.

• Bn ten fufimet^eugen unt in ten fietnern unt grofern Jpofsien fdnnen tie ©in*

faugungggcfd}dfte g(eid)fal!g unferbrod)en werben.

^iev^er gehört attef 5ie ungeivobnii^ftarfePoffbluftgletf/ teren£r.?Mi$cU’Ö

gebenff, unt melcfe aud) ein Jpinternif teg ©infaugeng abgiebf. ©enn ta tie Oman*

tifdt ter einjufaugenten $(üffigfeiien mit ter SDTenge teg in ten ©efafm rnifniiicnen

Vlufg in Vev^iaifnif flef)f ,
unt affe eingefogene 5eud)figfeifen entlief) tern Viufc baj-

gemifd)f merten, fo muf norf^mentig ten ©d fieri, meiefe 311 tern 53iuie gebraeff iterben

foüen,eine^>internif in ten 5Bcg geiegf mevten, menn tie ©efafe 311 fe§r ubeifaten fint.

5) 3 ©e§u
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<Se£v richtig folgert .Sett 2Miwr& baljer, baf; man fiietaub bemt^eifett fätme,
hap ?lberldffe unb anbere Ausleerungen .alsbann noting treiben formen , um bas ©infam
gungsgefchdfte 511 erleichtern*

• H.

Ton hcn fehlem, 23efchahigttngen unh Tcrlct$tmgen, hcnen baß Gaugaher*
fyffem öfters ausgefcQt 3» feyn pflegt.

©iflfich geboren hierher alle Umfidnbe unb Urfadjen, mefcfre bie $3efdjaffenhetf

betib^P^/ i§rc ^öefftmbt^etfe, 9)iifd)ung, Sttilbe unb TDienge auf t>erfcf)iebene Art

l>erberbcn fdnnen. 3Diefe nennt man insgemein ©acod^mien, unter betten bet 0chat'

bocf, bie ganlnif, anbeie Aufldfungen, bei $3ranb, BaS&iebSgift u.f.ro. ober. anfMperu

girepfenS affe 311m $kue bei einfaugenben ©efdpe not^trenbig erfotberlidje ^eiie

in Anfehung -bei £dute, beS £>urd)mejfeiS, per klappen, bei 3erff)eHung unb bei

QSemnigung bet Aefie, bei Ajtnjfomofen, bei SSerbinbungen bei reifcbiebenen ©effecate

bei 0augabern , beS QSeihaltniffeS beifelben 311 beu Prüfen, bie feltneien ober oftern

93eibmbungen mit ben 23futgefdpen, beS nahem ober entferntem laufe* beifelben in

Anfef)ung bet gropen 0ef)lagabetn unb tras es fottff noch für Umfidnbe geben farm,

fdnnen 3m 23erfdlfd)ung bet itjmphe fe^i Diel betragen.

£)a brittenö fotrohl in ben 0augabein felbff gemi(]e Grafte 3m $oitbetregung ber

ein3ufaugenben 0afte liegen, als auch in ben bmadjbarfen feilen riefe ^Bildungen ba|ti

nufgefoibeit treiben fdnnen, fo mup nothtrenbig bie ?)?enge bet ^ranfbdfen f^ct=

boibitngenben Utfac^en auf biefe iJBeife Dermef^if trerben, trenn biefe^cdfte enftreber fef^c

rerminberf ober gan3 unb gar aufgehoben treiben. Unb noch grdper tfl bie ©efahr,

je mehr bie Piaffe bet ausl)aud)enben ©efdpe 3unehmen unb bei Uebergang be$

eingefogenen 0aftS in bie benachbarten SMufabevn rer.hittb.eff worben iff.

III.

Ton hen Krankheiten/ welche befonhers hurch ^ttffe her Gaugahcr»
theils gelinhert unh uerminheit, rbctle völlig geheilt unh

gehoben irerben»

©rfHtch fcheint Be^ Reifung ber öfters rovfommenben unb hmtndcfigen fotrohl alb

gemeinen als auch befonbem 2Bafferfud)feu, ber metffett Organe unb bcS 3ellengen>ebe$,

fo trie auch aller 5Bajfeige.fchtruf|le, reifdpeben nach rerfdnebenen ©laben unb nach ber

enthaltenen flupigen ^euchtigfeit, bie entmeber mit bem QMuftrajfer ubereinfommen

ober hjmphmifcber unb gelatindfer 3iatur feptt fann, bie eitrige Hoffnung 3111 Reifung

-unb .(Erleichterung ber Hebel rou einem gehörig ffarfen unb trivffamen ©influp btefeö

0 pjfemS het3ufetten 3« fet;n,

hieraus erfolgt, bap baS Rapfen bep fferfudjfen nur eine ^alliatirfur abge--

ben fdnne unb bap man 3tir Hebung jbiefer fo fürchterlichen ^vanfheit alle feine Aufmerf*

famfeit auf baö 0augaberfnfietn richten muffe.

Auch
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#ucb ftefrt man fiimtuö, in melcbm ©teilen bes menfd)lidjen Körpers man auf

eine Poßfommene ^ur red)nen fonne, mfymüd) in ben©feßeu unb Jpolden, in benen Piele

©augabern poi’hanben ft'nb, Jpterher geboren bie EBaffergefd)mnljfe bev ©Itebmaapen,

beö Jpobenfacfs unb perfd)tebene EBafferanfammlungen in bemltnferleibe. ©elfner mer»

ben bte d?opfmafferfucbfen geheilt, ohnerad)fef £Mt$ari> nod) neuerlid) einen Saß e^dhlfe,

Enblid) erffart man ftd) and) fuerburd), mie es fommen fonne, öajj baö D.ue<f«

ftlber unb befonberö bie Einreibungen bep ber Reifung ber EBafferfud)t, jo gute$)ienffe

ieiften fonne , eS muffen benn Sieber unb ©d)arbocf feine 2(nmenbung miberrafljen.

3mepfenö iff ein anberet* merfmurbiger ?Ma|, in melcbem bie fpeüfame Einmitfun#

ber einfaugenben ©efdfje ganj porjuglicfj beutltd) iff, unb moraufbie günffige d?eilun$

unb mieber §erjuffeüenbe unb 3U ei'haftenbe gute ©efunb^eif ganoid) beruhe in ben metb»

Heben E3ruffen ;
es iff nehmlid) noting, baf? bie Sftiftf), meld)e bie ^inbbetferinn bem

©dugiing enfmeber nicht geben fann ober nicht geben miß, mit gutem Erfolge eilige^

fogen unb bureb gehörige Ausleerungen unb Abfonberungen aus bem dvbvper beraub»

gefebafft merbe.

3ufovbetff mufi a(fo bie Abfonberuug ber €9tifcb in ben E3rnffen bureb einen

reid)lid)en ifinbbetterffuff perminbert unb biefe Q?erminberung auf affe EBeife before

bert merben: gmepfens muff ftd) bie ^inbbefferinn fed)6 bis ad)f £age lang faff

aßer nahrhaften (gpeifen unb ©etranfe ernfflid) enthalten: £)as britte unb faff borjitg-

licbffe EKitfel aber hdugt Pon einer fbrgfdltigen , fingen unb auf feine EBeije unterbro-

chenen EBirfung ber ©augabern ab unb biefe iff mit aller ©orgfalt burd) aufgelegte

Arjnepmiffel 31t begünfftgen unb 51t unterhalten*

ibierburd) merben Ettergefd)mure, ©cirrheu, unb bie furdjferlieben ^rebsfdjabens

am ftd)erffen permieben.

drittens haf bas Einfaugungsgefcbdffe, wie mir febon meifer oben anmerften,

einen großen Ein flu§ auf aße ©dfte bes menfd)(idjen Körpers, tnbem es einen großen

^heü berfelben mieber einfaugf, menn fie aus einer uns enfmeber befannten ober unbe-

fannfen Urfad)e nicht aitSgeleert merben fomten. £>iefe eingefaugten abgefonberten

Seucbtigfeiten mifeben fte bem ESlitfe bei) unb geben ber 9fafur auf biefe EBeife ©eie»

genheif, biefe eingefogenen ©dfte nuf lief» an^umenben, mie biefes pießeid)f bep bem
Einfaugen bes ©aamens ber Saß iff , eher um bie perfd;iebenen mehr ober mentger

fd)dblid)en Sheilcbcn au*' bem Körper 31t fdmffen, mie biefes bep bem Einfaugen ber ©aße
unb, beö djarnS gefehlt* E3ep ber 3fcburie mürbe öfters? bie perlnnberte Aus»

feerung bei? *£>arns fdbtltd) merben, menn nicht bie ©augegefdfe einen großen $h eil

bapon aufndhmen; in ber ©elbfud)t mirb bie ©aße, menn fre nicht ausgcleerf merben

fann, eingefaugt, unb menn fte aud) gleid) eine ^ranfheif ^erüorbringc/ fo merben bod>

babttreh nod) grofei-e Uebel permieben, mefebe bep ber anhalfenben ^bfonberung aller»

bittgö 3u furchten mdren.

IBierfenö Pet'hinberf bie einfaugenbe ^raft ber ©augabern bep 3nfe^enfüd)en,

£).uetfd;atngen u. f. m. bie QSereiterung unb anbere üble Saigon* ^5ep EÖefpenfficben

fhut 3. E3. bte gefebabte SOfohrenmut^el 3m' E?erminberung ber ©efebmulff EBunbet>

inbem fte bie ^taft ber ©augabern permehrf.

EBenn
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5Senii aber bcp ^opfoerlefjungen in' beti inwetibtgen ©feilen bo$ ^tim-

fd)dbets ©rgiejjungen 511 furchten finb, ober fid) fcben eingekeilt haben, fo mu^ man twit

bem ©infaugungsoermdgen ber feaugabern o()njlmfig ade nur mögliche Jpülfc erwarten,

unb aisbann ftnb alte biejenigen 9)iittel an^uwenben, weld)e nur immer biefer Hbftdqt

bienlid) fct)n fdnnen.

©6 wäre ba^er ganj oorjüglicf) $u wunfcljen, ba§ man biejenigen ©feilen ausfnbig

machen fonnte, in weldjen bie aufgelegten äußern 931 iffei t^r ©infaugungsoermdgen am
beflcn aufforbem fonnten.

fünftens bient, um bie 8'unffionen unb ^ranf^eifen ber ©mneSwerfjeuge 51t be-

fdrbevn unb 511 lieben, baö ©infaugungsgefd)dfte gan$ twr^uglictv

©0 roivb 3. 93 . bisweilen baS ©inneSwerfjeug beS©eftd)tS angegriffen unb geffdrt,

6a(b feben wir bie ©egenffanbe wie burd) einen 9ftebel; halb fd)!agen alle Riffel, um
bie $urjf(d)tigfeit ober 9$eiffid)tigfeif 511 beben, fehl, aud) wirb ber iCugapfel wohl hdr*

{er unb wtbcrfh’ht feber^arf, rage aus ber ^ugenlwhle bcroor unb bie ©onpcjritdt ber

Hornhaut wirb aud) vermehrt. T)ie 93ienge ber ©affe, befonberS in ben gellen ber gla=

fernen Seudjtigfeif, fo wie aud) ber wdflrigen in ben Kammern ber 'Kugen, nimmt 511,

wenn ju oiel 93lut nad) bem ivopfe $u getrieben wirb unb baS ©infaugungsgefd)dfre ift

ermattet. Unb begleichen ^ranf^eiten bauren lange, wenn nid)t bie ©infaugungS*

frdfte wieber hergejMt unb pevmebrt werben, we(d)e burd) innerlich eingegebeue ilrjuet)»

mittel, welche abfufwen, unb Sftiefemiftel am bejfen beweiffietligef wirb.

9öenn fiel) baS Uebel beenbigef, fo fonnen wir unfere eigenen geglieberfen unb in

©efted)te jufammenge^enben ©attgabern beS kluges burd) bie f(aren $eud)tigfeiten (eben,

befonberS wenn wir bie 9öelfen betrachten. %n ber QSerjJopfuug biefer ©efdfie nun

liegt jum ofterflen ber ©runb, ba£ man ©pinnengewebe ju feiten niepnf.

^n 7lnfe|ung ber ©ehdrfebler, welche oerfdjiebene ©rabe non Taubheit herbor*

bringen, muf) mau gan$ befonberS bie ?lnf>dufung ber litmphe in ber Trommelhöhle unb

in bem SBoriwfe, ben freisformtgen 93ogen unb ber ©dtneefe nicht übergehen, welche

burd) bie ‘Jßaffergefdfje beS Innern Ohrs nad) bem ©ommni nicht immer häufig genung

eingefogen wirb. d?ier fann ebenfalls burd) Sftiefemittel, unb permittelff beS ©inreibenS

ber ©antharibeneffenj an bie ©d)Idfe eine Teilung befördert werben.

©ed)fletiS finb bie Bildungen beS ©infaugenS in 'Xnfehung beS Hinwegfd)ajfen$
-

ber betriebenen fefien Theile beS Körpers unbefd)reib(id) gro^ unb roid>tiö/ bei) ?lbbldf*

terungen $. 93. u. f. w.

©UbentenS muf) man ein großes Heilmittel in bem ©augaberfpflem fudten, in

wie ferne burd) bajfelbe bei) ptelen ©elegenheifen bem 93lufe ju perfd)iebenen T(bfid)fcn

©toffe mand)er(ei) ilrt fonnen bepgemifd)t werben.

©0 haben bie ©inimpfuug ber 93laffevn unb ber Ävdje bei) ben 93?enfdjen unb ber

OSiebfeuche bei) bem Sßieh, öaS Treiben beS Üuccf ftlberS, bie 9>dber, bie 93ret)um=

fd)ldge, bie ^IpfUere, bic fldrfenben fowefil, als auch Die ndhrenben, bie ^fiafler u.f.w.

herrliche lOienfre geleijief.

j _
Uebrigent»

/
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ItebvigenS tff uns aber aud) nidjt unbefannf, bafj auf btefem $3ege affe ©onfagia

unb SDZiaSmafa tpren "CSÖeg jum Q3iufe ftdj bahnen; biefeö gilt toon bon ^Maffern, bem

$rebs, berime, betreff, bem toenerifcpen Uebei, u.f.w.

IV.

X>o» be» woirffamflcn Wittün, welche 6ie £r&u£lid)en »ranbertmgeu in bem
©augabcrfyjfeme $u erleichtern unb ju beben im ©taube ftnb.

(Einige SKiffei entfernen bie Jptnbernijfe, weiche bem ©mfaugungsgefdfäffe jumtbec

ftnb. Da mm bie SMblüfigfetf bann unb mann bas ©tnfaugungsgefdjdffe floren

unb ben 3ufup;ber fpmpffe $u bem 33iufe toerfunbern fann, fo tfl es bismeiien nofp*

wenbig, buvd) 2ibevidjfe, burcfj ©dj.t'öpfen unb SMufigei eine günfltgc QSerdnberung in

bem Körper $u erregen, es muffen beim etnSZafenbluffTup ober bie monftfiidje Steinigung

unb dpnitcpe bergieicpen 'Siutausleerungen bagegen fet;n.

Sfcbodj man mup feftv toorftcpdg pierbet) $u SBevfe gelten , unb auf ben fpuis, bie

$arbe unb (Eonjtifufion, auf bie grafte bes .ftranfen/ bas 'Jftpemftolen u.f.w. wopi^fcfj*

fung geben, um gehörig unferfd;eiben $u fbnnen, ob eine dcpfe ober unddjfe ^ollblufig*

feit toor§anben ijh

'

35eS Steges wegen |ief)e id) bas ©dfrdpfen offers noep ber 2(beriap toor.

Stei^enbe ^urgiermiffel
, welche toiei Biufwaffer unb fpmppe perbepiocfen , bie

©quilla, bie Sftiffeifalje, ber Jpefbeboruö unb toorftcpftg angewenbefe fogenannfe brafiü

fd)e SJtiffei, SSrecpmttfei, befonbers in ffeinen Dofen, weicpe fo perritcp unb gan$ gelt'nb

reifen, unb bte fcpmdpfreibenben unb parnfretbenben Riffel muffen pier befonbers ange*

merft werben.

(Eine anbere Piaffe fapf diejenigen Sftiffei in fiep, wekpe bie Bewegung ber ©affe

in ben ©attgabern befbtbern.

©ipenbe iebensarf, ju toiei Stufte unb ©cpiaf tfl ber ©efunbpeif fepr jwmber,

beffer iff es, bie ©iteber bes Körpers toiei 311 bewegen. Datier alle Bewegungen, wie

Steifen, 'lanjen, Steibcn ber ©iteber, Stiepen u. f. w. ber ©cfunbpetf fo jufvdgitcp ftnb.

$Bteberum anbere Sfttffel lofen bie frampfpaften Bufammen^tepungen ber ©efetpe

unb in fo fern fontten bie frampffHiienben SStiffei toon gvopem Stufen fepn. ©o wie bie

reijenben SKiffei überhaupt bet; btefem ©pfteme ipre Sötrffambeit gan$ toovjügücp geigen,

icp mepne bas D.uedftiber, bte biafenjtepenben'&.’jnepmiffei, bte ©^rnlftci, bie eleefrifdje

unb magnefifdje ^raff, ben (Eamppet u. f. w.

2iud) mup man auf bie ^genannten nkpf nafüritepen Dinge Zd)t geben, wenn

man auf bas ©augaberfpftera wirf’en wiilj iep mei;ne auf 2Bdrme, ^alfe, ©efrdnfe,

©peifen u. f.
w.

III.

X>er$eichntf) 6er atler t>or$uejlichf?en Schriften über 6ae Gaugabevfyftem,

Da bte Herren Cruiffhctnl: unb tYJafcacjm fd)on bie toorjugitcpflert ©cprifffleüer

Ql(e genannf paben, unb tdj gropfentpetis in ben 2tnmerfungen ber bepben S3dnbe

XTiafcagni cinfatxö-föcfüfie. 3 mehrere
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mehrere nadjgehoh §afo, fo halte id) es für ber @ad)e angemeffen , nur bet a((erwr$üg=

(td’jlen jeft In n'entgen Hummern nod) mit DoHflanbigem ‘iifel (Erwähnung $u tf)un.

(Erwarten meine gefeinten iefer bie (Erwähnung ber 0 d)riften beS tTTumevi , tTforety

tloguej/ Pafcoli/ unb mehrerer ffeinern <Streitfd)uften, fo muß id) fur biesmaf, fie

$u befriebigen, mir baö Bergungen nerfagen, ba biefe Ueberfe|ungen eher für bie

practifcben ^ier^fe unb iJBunbar^fe, als für iifferaforen neranflaftet worben ft'nb. Q3iei=

(debt baß id) im 0fanbe fet;n burfte , ihrem Verlangen ein anbermal ©uuge 51t (elften,

?(ffo erwähne id) bloß bie claffifdjen 0d)riftfteüer über biefe Materie,

1. Casp. Asellius de ladibus f. ladeis venis. Mediolani 1627. 4.

2. Io. Pecquet Experimenta nova anatomica, quibus incognitum chyli recepta-

culum & ab eo per thoracem in ramos usque fubclavios vafa ladea deteguntur. Parifi

1651. 4-

3. Ol. Rudbeck nova exercitatio anatomica exhibens dudus hepatis aquofos &
vafa glandularum ferofa. Arofiae 1653. 4 -

4. Eiusd. de fero eiusque vafis. Difp. Vpfal. i66r. 4.

5. Th. Bartholinus de ladeis thoracicis in homine & brutis nuper obfer-

vatis. Hafn. 1652. 4.

6. Eiusd. Vafa lymphatica nuper Hafniae in animantibus inventa & hepatis exte-

quiae. ib. 1653. 4* < t
.
/'

7. SiBOLDi Hemsterhuis rqeffis aurea. Heidelbergae 1659. 8- (Enthalt blC

0d)viften bes pecquet/ i\udbrcP unb 23 artl)Olin.

8. Ant. Nückii Adenographia curiofa & uteri feminei anatome nova. Lugd. Bat.

1691. 8.

9. Alb. de Haller Elementa Phyfiologiae. Laufannae. 1737. Vol. I. & Vif.

Eitisd. de partium corporis humani praecipuarum fabrica & functionibus opus L. an-

norum. Bern. 1777. 8. Vol. I.

10. Io. Frid. Meckel Epift. ad Hallerum de vafis lymphaticis glandulisque con-

globatis. Berol. 1757* 4-

11. Eiusd. Nova experimenta de finibus vaforum lymphaticorum. Berolini

1772. 8- .

12. Alex. Monro Alex. fil. De venis lymphaticis valvulofis & earum potifii-

mum origine. Berolini 1757. 8- Edimb. 1770. 8-

13. Eiusd. Obfervations anatomical and phyfiological wherein D. Hunters claim

to forne difeoveries is examined. Edinburgh i7?B- 8.

14. Eiusd. Answer on the notes on the poftferipts to the obfervations anatomical

and phyfiological. Edinburgh. 1738- 8.

15 Will. Hunter Medical Commentaries. Lond. 176ft-. 4 - Supplement, ibid.

1764. 4
tPill. Quitte V 0 mebiciutfdte unb chivurgifdje 93cobadjfungen unb ^eilmetho*

ben. 2. $3dnbe. htrauögegeben »on ©. Iwl (gottlob 2\ul>n. '1784* 8 .

«s
16. Win.
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16. Will. Hewson Experimental Inquiries. P. I. into the proprieties of the bicod.

P. II. into the lymphatic fyflem, P. III. by Magnus Falconar. into the formation on
the red particles of the blood. London 1772-1777. 8.

G. Hewson Defcriptio fyflematis lymphatici vertente v. D. Wynpersse, e.

praefat. Io. Dav. Hahnii. Traj. ad Rhen. 1783. 8*

((fir. S^ril »on ^ewfon iff bet) (Bi'artertauer ju Nürnberg 1780* fiberfeff

^erauögeformnen, unb bie »ovjuglicfyften S3emerfungen biefeS ©d?riff{Mer$ fann man
aud) in ber Sammlung auSerlefener 21bf)anblungen fur pracftfcfye Tfer^fe nacfylefeti.)

17. Will. Cruikshank in an Eflay on the cure of AbfcelTes by Cauflic— alfo

a new method of curing the Lues Venerea. To which are added Dr. Hunter's Opi-

nion and Mr. Cruikshank'

s

Remarks on this method and on the abforption in human
bodies, with fome Experiments on infenllbie Perfpiration, by Peter Clare. London*

1779. 8- A new and eafy method of curing the lues venerea by the introduction of

mer cury into the Syfiem through the orifices of the abforbent Veffels on the Infide of

the mouth with the remarks of D. Hunter and Mr. Cruikshank in favour of this pra-

ctice. The third edition. Lond. 1780. 8. uberfeff in ber Sammlung auSerlefener 7lb-

^anblungen fur practifd)e Tfer^te. VI. Q5anb.

17*. Experiments efiablifhing a criterion between mucaginous and purulent-

matter: and an Account of the retrograde motions of the abforbent veffels 'of animal

bodies in fome difeafes by E. Darwin. Lichfield. 1780. 8- ubetf. Samml* f.
pr. Tierce*

VJ. 254..
18. Vaforum lacteorum atque lymphaticorum Anatomico Phyfiologica Defcriptio

Fafc. I. ediderunt Paulus Christianus Fridericus Werner & Christianus

Gotthold Feller. Lipfiae 1784- 4-

19. Hifiory of the abforbent fyfiem — Part. I. by W. Sheldon. London.

J7S4- 4-

20. Prodrome d’un ouvrage fur le fyfieme des Vaiifeaux Lymphatiques, par Paul
Mascagni, .a Sienne 1784. 4-

21. The Anatomy of the abforbing Veffels of the human body, by Will.
Cruikshank. Lond. 1786. 4-

22. De Vafis cutis & intefiinorum abforbentibus plexibusque lymphaticis pelvis

humanae Annotationes anatomicae cum iconibus. Auctore Io. Gottlob Haase, Prof.

Lipf. Lipfiae 1786. Fob

23. Vaforum lymphaticorum corporis humani hifioria & ichnographia auctore

Paulo Mascagni in regio Senarum Lyceo publico anatomes Profeffore. Senis

1787. Fol.
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